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7

I

(s id} im 3atiucir 6icfcs 3a!?res bm öicnfllirfjcn 2tuftrag erhielt, für bie

tiuf i>en \3. Juli anberaumte ^cfl^ani>lung 5U1: ^eier ^cs HOüjä^rigen

3e(tc^ens 6<r Stallt ßvtibmQ bm gefc^ic^tUc^en Dortrag 5U flBernc^men,

not ^tc IDdftiiid bamit iwrfniipfi, bos fpr«(^(nt)« VChü in cinein

bcftimmten Umfang un6 einer alle Kreife ber iStnn^oI^nerfd^aft, gelehrte unb ungele^rfe,

) gleidjcrmafcn berücfjic^tigenbeTt Barftollung tpcitcr au55ufübren, für 6<n jeftta0 alfo

eine Ztrt ^ibrif ber Stabtgcfd^id^tc in Woxl unb BUb 5U bieten.

Dtefc nmitc ZlrCxit liegt ^ier cor, in einer Raffung, Me nid^ts anberes fein n>ill

als eine ebenfo fc^Iid^te tpie gcbrängte SdjUberung bet ^oupttotfcK^en ber d3cf<i)ic^te

^rciburgs 5um roUcron Dcrftänbms ber Bebcutung bes uns ^:f^-{1i:^c^l^n

ja^rs. Die Sdjaneiiafat meiner 2iufgabc Ijabc icb mir angefidjls öcr Kürjc ber

^eit unb ber jüUc bes Stoffes feinen 21ugenblicl pert^eijlt unb tpenbe niid; best^alb

an Mc TXadjfidjt bet Cefer, bi« e» ju »fitifdcn wiffen metb<n, mos es ^eift, einen

nac^ breitefter Darlegung oerlangenben (ßegenftanb je unb je auf ben für5eften

l!(ii?bru.f 511 brin.ieii; bie toiffeti, ba1| es a^eber 511 br: '5 l•for^in:^^l^n -"incr (^c=

bädjtnisfdjrift uod} ju bcn ?nöo;Hdjfeiten ber tKvU'iuDarityen (öejd^tditldjrctbung

^reiburgs getjört, ein al'|diiiegciibes unb allgemein befiicbigenbes 3ilb von ber

ganjen großen Peraanoienl^ett htv 5ta6t 5U geben, Dunflen vmb ftrittigen ^'^^'S***

bin idj nirgcnbs aus bcm IP. jc gegangen, ben 3oben ber iriifliijfcit tjabc i^

roifi'enllicfj auf Koften ^a iral^rtjeit niemals rer!aff.:i:, fr^ön flingenbe Derflärung

unb fd}5n fieibenbe Doi t i\;iini'ia überall perfdjmal]!, f tatt b'r biijtenben Ijabc

idj; um auc^ bas iluge 60 iqcxs ju crfieuen, bie biiöeiibc i\uii)t ju ^ilfe ge>

nomnten, mit jcbod; babet, unter bent ^a7ang von ^ett, Umßdnben unb Koflen,

mand^en IDunft^ petfagen nti^en.

lUöge nun bas, n>as Ijier geboten wirb, unb bie ^orm, in ber es erfdjeint,

bnvd) bie liebeooll banfbare (^cfinnung gegen bie Stabl jreiburg, Don bei es ge>

trafen i)t, get^oben uiib geweitet feini

jür unermftbli^e tlnterflfl^ung b«i bec 9ef(^affttns bec Silber Un tc^ meinem
jrcunb ^errn HTflnfterbaumetfter ^rtebric^ Kempf, für ebenfeld^ bei ber Durd)*

ficfjt ber Dru.-fbogen meinem lioUegen f)errn Dr. ^riebri«^ ^cfele 5U aufrichtigem

Danf i)erp|^td)tet, I^evrn 1. Bielef e Ibs Pevlagi für foftenlofe Ubcrlaffung jweier,

ber Perlagsbud^l^anblung X) e r b c t «Sc i£ 0. aber für fold}e ^a^Ireic^cr DrucfftÖcfe.

jreiburd i. Bt, ben 29. 3ttnl ^920.

Der Oerfaffer.
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I

(5rüni>un0 unö ißrünöer

Dte §ett ber f^cr^o^c i>oti ^ät^ringm mb ber

(ßrafcn poti ^mbuiQ

l^c Uvfptung 6«r 5taM ^rctbutg liegt in intern Zlamett befc^offim, bet

eine öoppeltc Beöeututig 1)cd. IXad) 6er einen bcjcldjnet er 6ic in crF}5Ijtcc

£age am Scrgcsljatig unb l^ier auf einer 6urdj b\c Droifam gebilbctcn

mäc^likjcn Sd^otterplaüe ftc^ er^ebenöe Siegelung, lote fte als ZPo^n> mb
VnUSbi^mQsftane allen Reiten bei 6en Deutfc^en beliebt loar. Zladi 6er an6em
»ei{l er auf bas einit im Sc^^e cinev jfivfleiiibuKS von jfltfleiimac^t gegtfinöde

tunb mit ^rel^eitcn rei<^ begabte ftabtbürgerlid)c ©emcinmefen ^in. Die XPa^I öes

planes, 6er wie fein 3roeiter in 6er (0egen6 für öen Dotfetjr aller Hrt geeignet

war, inmitten eines pon fleinern Zlieöedaffungen längft belebten £an6ftrid}es am
dbergang 6es Dreifamtoks in Mc J^n^ent, als ^altepmilt na^e 6eir Kreuzung
}iDeiev Qan6elsn)ege, von (DfUn nadf IDeften ttn6 pom ZRitt^mecr sur ZCoröfce,

tcct>tf*rtigt 6as Cob, has bcm ^er5og Konra6 pon ^ähfün^en als Urijcber 6e5

IDcrfes für feinen 5d)arftl lF aefvenbet wirb. EDer bie natfirlicfje läge ^reiburgs

als (5run6 unb Urfad^e bcjnmmenb für feine (Entfte^ung leugnet, ber perfennt 6te

3e5<ulun0 6er i'og. ^reiburgev Bnt^t mit {||iem oerfe^rsmai^ig günftigftcn

nnb IanM<^aftIi<^ gro^arttgften unb fd^dnften 3iI6 6er gansen obetrlyeinifd|en €an6*

fcf^aft. 5^^^'"^' "^"'^ r*orliohc für baf Stäbtctrofon allein vcar c? aber nicfjt, was
Konrabs üiitornetjmen 5U crflarai rcrmag, ipcnn es audj aflgemein bas ^tel bes

ftabtegrünöcnben ^dl^ringeröeidjiedjtcs u?ar, „bas burc^ alle feine ^iiUn ^inburc^

nH« Foum eines unö mit am frflt^eflen 6aian gcarMtet ijat, feine £an6e AUS einem

(bebtet nur bäuerlid^en tPirtfc^aftsIebens 5um. Qonbel un6 (ßen>erl c unb jur

i3ürgerfraft ber Slablc ju förbern". Denn bas mar bie 2Ibftcfjt 6^3 fr)riinöcr5

ber Stöbt .^reiburg, für bie gans« gro^c, ron Bafel bis Strasburg gleic^mäl^tg in

;Jru«^tbarfeit unb Sdjönljeit fidj ^injieljenbe Slreie Canbes au| feinem ©runb unb

Soöen einen JUittelpnnft bt» ifanbtls unb Vttftfits ju fc^offen, getreu

6er Politif feines ^aufes, feine 3e6eutung ivib Stellung im Xeidje mit l^ilfe ftarler

Stöbte burt^ ein ftan6esmal|iges ^ijeits« unb Ifladjlgebiet ju rrahrcn nnb 5U fidlem.

„IC}ui follte ber 2lbfa^ ber jrüd^te 6es Idn6Iic^en ^lei^es mit s£mfdjiu^ ber Vkl}'

)U(^t ftc^ begegnen fönnen mit 6em (Cinfauf 6er burc^ ben r}an6el aus bec ^crne

fnftgeffl^ttcn vmb halb au4 <m bm ZRatftort fe(b^ ^0K9eI>ra(^ten gtwrMätw
€^eugni(fe, 6anadf ond^ fonftiger frcmber tDaren, überhaupt für einen 2tustaufil^

im tpeiteften Sinne''; eine^ lPad)enmacft foUte is fein mit ^a^osftsgeprdge.

aibtf t, 800 Sa»mt i ar. i \
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{^erjog Konrab von §ä(;ringen

2

Unö eine Ställe bes UDoc^enmarflDcrfcl^rs

in 6icf«r eigenartigen IDeife ift ^reiburg

bis auf 6en (^eutigen tl!ag geblieben.

„VOoifl feine fonft entfpred)en6e Stobt",

bas empfindet fofort jcbcr frcmöe Sc«

fud^er, „^at ein fold^es (Treiben aufju»

toeifen, trie es ftc^ am Samstag in 6cr

Drcifamftaöt um 6as ^crrlid)c (Sottes-

I^aus ^crum auf öcm IHünftcrpIa^ ab»

fpielt, ein foldjes buntes IHarftgeördnge,

u)ie 6ort 6ie ITTaffcn öer unfdjöncn, aber

farbenfreubigen (Eradjten vom Sc^ojarj«

walb unb Dom Kaifcrftut^I poUfüfjren."

Ilm bcm babei pon feiten bcr bamals

bcm Sifdjof pon Safel geijörigen uralten

Hac^barftabt i3reifadj broljenbcn IDett»

beroerb oorjubeugen, toar 5U bem neu

geplanten tDeftlidjcn €ingangstor bes

S(^n)ar3ipalbs bas fdjon feit ljunbert

3a!)ren in ber erften 3«5^?ringcr iTTarft«

grünbung Pillingen bcftetjenbe öftlid^e an

feine je^ige Stelle oerlegt unb ein mög«

lidjft Icbljafter Dcrfeljr jtDifdjcn bciben

ins 2(uge gefaxt tporben. Unb in ber

Cat Ijat ^reiburg in fur5er ^eit, fagt ein

alter Cl?roniffdjreiber, öreifadj „über«

ftiegen in ^errlidjfeit unb Keidjtum". 3n
ber äugern 2lnlage jeigt ftd? bei ^reiburg

mit geringen örllidjen ilbrreicfjungen ber

gleidje Bauplan oerroirflidjt tpic bei bem
altern Millingen (999 unb \\[^) unb in

ber f)auplfacijc audj bei bem jüngcrn

^reiburg im Üc^tlanb {\\76) unb öern

(U90- //iO'ci ftc^ freujenbe breite Strafen«

3Üge, 3a?ifc^en benen bie fleinern (ßaffen

gleidjmäfig perteilt fmb; ZHarft unb

ZTTünfter nic^l ganj an bcr Kreujung,

fonbern etroas abfeits berfelbcn gelegen,

unb alle biefe Strafen unb IDcge burctj»

jogen Pon flicfenben IDafferabern".

Ilm einen möglicl}ft rafd^en 2Iuf>

fc^tpung bcr neuen illarftftabt 5U fidjcrn,

erljicltcn bie burc^ bes 2luf«

ruf Pon überallher 5ufammcnfommcnben
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Die Burg ob ^^eiliurg nm isoo

£)an6clsleute gemid^tige Dorrcdjtc: neben 5er Befreiung Don etwa beftet;en6ec

€etbeigenfc^aft por allen Dingen fefte ZPoIjnpIä^e i>on beftimmtcr (ßrö^e gegen

einen geringen ^ins im 3^^?^ ""^ (ßefcljäffsfldlten (Sänfe oöer tauben) 5ur Der»

fügung gefteüt. Daju porfpracfj Ü^crjog Konrab allen Befuijern feines IHarPles

5rie6cn un6 (Seleit innerljalb feines Bcft^es un6 2nacfjlbe5irPes foroie 6ic ßxtxljelt

\* 3
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Vttf^ mit <0nin6e{9enhim uii6 freies ^ttttäft Pott ^ans bcfon^ercr Crad>
meile war bas 6cn bürgern eingeräumte Dorfdjlags« mb Crncnnungswj^t bis
VoqHs (Sdjult^eifcn) o6cr KiAters, 6cr alfo ^l^r509IidJcr Beamter un6 OorfteJjer

bit Sürgergcmeinöe in einer perfon »ar, un6 bcs Pfarrers. Das Scf^ulthcifcn»

geeicht iv<ir für Ijo^e wie niebcre (Seric^tsbarfcit gkidjermagen ^uftdnöig mb bim
Con^geru^t tiid^t nttterflellt, gefrdt i>ott JSMq unb Vaifer. Von ^emfelbett ^ec^>

^crjtgcn <Bcif!c gelragen ruaren bie übrigen ^3cffimmungen 6er f)an6feftc, mit benett

^erjoo; "Konrab bic Dcrfaffung feiner mit befonberer Sorafalt geljegtcn Schöpfung
umfc^ricb ^ur ^ebung von ^)anbel unb Pcrfoljr. ^ux <£ntfd}eibung bei Streit unb

"Hiaisf btfßmmltt er bas allgemein geltenbe (ßewot^n^eiteredft bet ^aufleute nac^

dem ZITttfler bts faufmdimifc^ damals am bcften ^eorVttetctt K$ltt. Hltt biefen

^on^orrcd}tcn unb anbcrn, fpdter ^insugefommenen, im einseinen bem fcfjiuäbifc^cn

iLanbcr-rcc^t entnommenen ober nadfgebilbeten, für uns tetlweife nodj nidjt poU-

fommen geflärten Bähungen ^aben bie ^üt^ringer für bie freie ftabtifc^e ^ntwicflung

ht (DbttbvO^anb ben ^xmb gelegt; mit i^ren 2(ufjei^nungen tttmmt jf«ibtit9

in ber <Sef(^te ber beutfcf^en Stabtrec^te bur<^ 21Uec uttb Settern im oOscmdneii
eine bcrnorra 'l:n^c, im oberrbeinifi^en Jxeiitsgcbtct bie crftc, fü^renbe StcUung ein.

Diefe f itib in öer ^^ol^je barin ihre 2Inerfcnnung unb il^ren 2lusbrucf, ba$ o'\ Stäbte

bes 0btrlanbes bis tief nadf Sdjmaben ^inein i^rcn (Dber^of ju .^reiburg Jjalten,

b. t?. ^ierl?er iljren Sec^tssug nal^men. €s fieljt audj ben (Catfadjen weniger

entgegen, wenn man bie <ßrunbred)te ber ^reiburger Perfoffutt^ mit bencn ber

Stabt Köln unb tDeiferhtn nüt Stdbtcn in .\'[aTiicrn in cnaern J5iifiaivunenljang

bringt, als wenn man bie (^^rünbimg Kouiwb^ ju ciuom ZI Lirftfle:fen ^erabbrücft.

3n ber *Lat i)al i^eijog iionraö in |cinem ^retburg bas jut febcnsfä^igfeit

«0« &tdMen»efeit nftti^e unb gültige <0runbgefe^ gefunden unb gefd^affen: ntu^

Bereitftellung oon <ßrunb unb Soben als erjles allen 21nf5mmlingen ^rieben 5U

bieten, als 5weites (ßerec^tigfeit anjuorbnen, als brtttes bie }\.\fit: b:v I^iiraer unb

Beljörben fcft5ulegcn, was fid) nacfjlrdglid) in ben l^oarifr f mtradjt juiaiurncn«

faffcn ld§t, mit anbern IDorlen : eine Perfüjjung 5ujiauöeiubiuisjen, fraft bcren bet

tDuttfclr unMDiQe, bie Unab^ngitfleit unb büs SelfrftbefHmmttnssrec^t öer BargcT'

f(^aft nac^ 2nög(ic|rfftt de»>Ä^e{|let unÖ jjewal;rt war.

Die Dorbebingnngen 5« einem rafcf^en unb bauernben (SebciJjcn ber neuen

©rünbung waren in fo reichem IXla^ oorl^anbcn, ba§ ber (ßrünber mit 2u'djt von

feinem als PorUu^ unb Hamengeber ber Stabt entftanbenen ^oljen l)erjogs>

fc^toffe auf bem Berg ilNr öie halfen ber oufMfl^enben <0emehibe Mnveg lanb*

auf unb «ab bis 5U ben fc^önen, fanftcn Cinien bes Kaiferftul^Is unb fn^ ^er

JTTauer Sllemanntens, ber Mauen Kette ber PosefeU/ mo^ldefäUig f<itte öü<fe

fc^ weifen laffen fonnte.

Kaifer in beulfc^n Canbcn, bem bie Perleiljung von Zttarftv ^oU* unb ^fln)*
gerec^tijifeiten juftanb, war ^einric^ V. (^06—^25), ber le^le aus *em ^ons b«
Salior fr ir ir ein fd^iger unb bas €mporfommen ber Sldbtc fing begünftigenber

l)enidjer, öer auij bte (Srünbung ^'^'''^"fS® IDoljIyefaUen faf^, ebenfo tpio

ber Xat feiner dürften. Die peifon i^erp^j Ko'nrabs, bcs Stifters, wat allgemcm

BeKcH, fclbft bei Qeinric^s Hac^folger, bem feine IDege ^du^g (reujenben König
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Konrab. Sdfon bejahrt, tfaite er fxdf ifjm

als Bcfte^ter c()iabcfjcifcfjcn6 ftellcn muffen,

. als öeffcn Hcffe, ^ricbridj von Sdjtnabcn,

bei nadjmalige Kaifcr Rotbart, iljn ^^4o

im Kriege bejiDungcn I^alte. 211s er am
8. 3anuar U52 511 Konftanj am ^oftag

geftorben roar, lie§ es fic^ 6er i{önig

nicfjt ncljmen, feine Ccidje mitten im
IDinter nacb öcm säljringifcfjen VfauS'

flofter St. Peter 5U begleiten, um iljm 6ie

le^te <£t^re crtoeifen. 2lm \2. Januar
ift er mit öem ganjen erlaudjten Crauer-

gefolge ju ^reiburg erfdjicnen: 6er crflc

grolle pon 6en pielen fpälern glän5en6cn

^ürftcnbcfudjen.

i)crjog Konra6 ftellt am beften 6en

©efamtftnn 6es 5äljringifd)cn ftaufcs 6ar,

öas 6urdj feinen Datcr, Bcrtol6 II., auf

6«;r benachbarten Burg 5»5l?rtngen feinen

Stammfi^ im örcisgau begrünöet ^atte.

(Er Ijat 6ie faft rerlorene (Soltung im

Xeicl}, 6en ^eich5fürftenftan6, roieber ge-

luonnen un6 feinem Soljn un6 (£nfcl,

Bertoib IV. un6 V., 6ie (ßrunö» unb

2?ü(JIagc für iljrc madjtPoUe Stellung ge«

fdjaffen.

Pon 6iefon bei6en ift itjm 6er €nfel

piel äljnlictier geroefen als 6er Soljn, 6er,

ein üor allem ojeltlidj gefmnter ^ürft,

aber geredjt, mil6 un6 oerföfjnlidj, einig«

ging mit Kaifer ^rie6ridj in 6er ^reube

un6 Catenluft für bie IDoIjIfaljrt unb ben

<ßlan3 bes i^eidjes unb ein erfolgreidjcr

ZHcljrer feiner €anbc ujar. 5tt*if<^?'"

^70 unb ^80 grünbete er bie Stabt

ileucnburg am Kljcin, i?on ^76 an nadj

bem ZTTufter feines päterlidjen ^reiburg

im öreisgau ein foldjcs im fdjroeijerifdjen

llc^tlanb, ipäl^renb er feines Daters Stif-

tung je unb je itjrer eigenen (£ntu>icflung

überliejß.

Viodi mel^r gefcf;al} bies feitens feines

Soljnes, Z3crtolbs V., einer Ijtärter per»

anlagten unb meljr auf fic^ felbft jurücf-

Sertold V., btt le^te I7erj09 von ^äi^ringen
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gejo^cncn Hatur, bet öen grö^lcn Ccil

6ct öcutfc^cn öcfi^ungcn in bic t)än6c

feiner (D^cime gab. <£r fclbft pcrlcgte

bas Sdjtoergctpidjt feiner 2?egierungs.

tdtigfeit in bas burgunbifdje ianb. Uadj
6cm Beifpiel foincs Dators rief er \\^[

bk £ta6t Sern ins Cebcn unö übertrug

öal^in nidjt nur bas Sedjt 6es breis»

gauifdjcn ^rciburg, fonöcrn l^oltc ron Ijtcr

aud} angcfcljcnc ^amiltcn 5U feiner Stü^e.

jn bcn neun3iger 3abren 6es 3at?rt?un'

6erls crtporb er 6ie Keidjsfcfte öreifad)

als Pfanöfi^aft unö erbaute öort eine l^of«

bürg un6 einen ptcreiigen Quaöerturm,
öcr nodj im ^8*'" 3a^rt?un6ert feinen

ilamcn trug. €r n>ar ein ausgcljenöer

^ünfjigcr, als er fiij 6as SdjIo$ ob ^rei»

bürg, öas fijönftc bamals in öeutfdjen

Can6en, Ijäufigcr 3U feinem Zlufonlljalt

ojäljlte. l)ier fdjeint er einer faft aus«

gelaffcnen tjöfifdjcn Cebonsfjallung ge-

^ulöigt $u Ijaben, öen Dingen im Jveicfj

fcrnbleibenö, oielfadj Ejart unö ftreng, als

gci5ig, graufam unö gottlos aber 5U

Unrecht Dorfct)ricn. (£r gcftcl )\d) in öer

ronianlifdjen 2trt öer Staufer, wk fc^on

öie Hamengebung feiner Staöt öcrn nac^

öem Secfen Dietric^ öer ^olöenfage bi-

wks. Seine €uft an ojcItIi(ijem tEun unö
ttreibcn, an fürftlidjem Xul?m unö ritter.

lidjcm Sang erinnert gan5 an öas anöere,

größere fdjojäbifcfje (ßefdjicdjt, inöes es

5ät?ringifcf;e Sinnesart roar, „inöer J^aupt.

fadje in frioöcnfucfjenöer, Ijaustjälterifdjer

Derujallung, im (Erujcrb reicfjor Dogteicn

an Klöftcrn unö Stäötcn unö in einer

fd)öpferifdjen, nu^baren Sürgerfrcunö»

lidjfoit mit nidjt minöer »eit ooraus-

fdjauonöcm BM, aber unter Dermciöung
jeglidjcs ilbenteucrlidjen unö unter mög«
lid^fter Sefeitigung aller ftarfcn Gegner«

fdjaft in faft nüd^terner unö öulöcnöer

ilTä^igung feinen flug geroäljlten 211ittel=

<8raf Cgon I. von ^retburg locg 3U 3ieljcn". öcriolö V. ftarb als
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le^tcr feines Stammes am ^8. ^ebruar \2\S un6

fanö feine 2\u^eftätle in 6em pon i^ni neugeftolteten

ZRflnfler, mo t^m fpdter, beim Umbau bt»

ein ftatlltci;es <BrabmaI errichtet tDorben ift.

€rbe ^^rciburgs \mb bcs Brcisaaus w'k übcrl]aupt

besganjcnurjä^ringifcficn 3efit>05 in 5d] iraben warb

junäc^ft Bertolös Sc^ioagcr, öann fein Sc^tpeftec*

ib^n €9011 von Uco^ (ju ^o^cmira^ im ^euügfn

IDürttcmberg), öcr ^4 f«ttö«in jucrft ^crr, bann

<Sraf Pon ^f^'J'urg nannte. Selten t^at fidf

bas Per^ältnis sroifdjen öem reichen (ßrünöcr einer

Qcrrfc^aft 5U 5iefer einer« vmb 5tpifc^cn 6en erß

bttsdi 6i«f«lbc $u Znad^t »vb Znutel 0eilait0tcn Crbcn

anöcsfetts in dteOerem Cid^te geje^ ob in btt

(0efcl)icf)te ^rciburgs mitcr bcn V}cr^oqtn unb unter

6en (ßrafen. (Egon un5 feine Hac^fommen 6urd}

vier (ßefd^Ie(^tec ^aben es bn aufftrebenben Sta5t

nidyt Idd^t gemalt, ju 6cc tm Covfe i^rer Citt*

tpicflung notioenbig 9etR)or5<nen Selbftänbigfeit ftc^

6ur4j5uringcn. ^war mar unter itjm (l2|8 bis

^25o) un6 feinem Soi)n lionraö I. (^256— ^27^) bas

gegenfeitige Per^dltnis jtpifc^en ^ctt mb Stabt

wdi tKttä^lMt, wm audi bomob fc^n bet Vet>

lu^ang mannet ^reil^eiten eingefe^t ^at. Unter

€gon 1. erfolgte (um \2\H) eine neu gefafte 2luf.

5ci(^nun9 6er Staötredjte in 6em fog. 5ta6trobeI.

Datin »Itb bie ^errfc^aftlic^e Erbfolge geregelt,

bct €np«rb bes Bflrgerredits an ben Had^nMi»
eines befiimmten <0run6befi^es in 6er Stabt gebunben, bct Sat anettannt nnb bie

Befreiung feiner ITIitglieber Pom ^errfiiafls«

rec^t, 6. i. pon 5er auf bem ftäbtifc^en Boben

(idjcnben ^(bgabe an ben Stabt^errn, fouHe feine

X>onrc(^te auf bie Perfaufsbänfe ausgefproc^en;

ber ^ufammenfc^lttf bev eblen (Befc^Iet^tec n>icb

)ur (Lalfad^e.

Der Stab trat, in anbern Stdbten per'

einjelt fc^on gegen Cnbe bes \2>m, feit ber ZITitte

bes 3<i^<^unberts bie regelrechte Stabt«

iHTipaltunasbefiörbe, bejctcfmot bcn V)oi}epünfl

ber (Sintwxdhm,} ber ftäbtifdien rorfaffung unb

ber £rftarfung bes bürgecHc^n 5eibftben>u|^t'

feins. Seinen Aufem ^vabtud fonb bit» in

bct jfi^rung eines Siegels, beffen äfte|lc jom
ffin am Stabicobel überliefert ift. Siesel ber Stabt von \ts^

Sic0d bit Stobt mit |»it
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Die f)crrfdjaft öer felbftänöigcn Kaufleute (.Mercatores personati')

in 6er neu gcgrünöcten Stabt »ä^rtc in ausfdjlie^lidjer <ßcUung mcl/r als \50 3aljre

lang. ZHit i>et Perroaltung von IMa^ unb (ßciDidjt ftanö 6ic ZlTarflaufftdjt un6

mit 6icf€t bas gcfamlc öffent»

lic^e Cebcn pöUtg unter 5em

(Einfluß öer (5efijle(^tcr, „von

öenen minöeltons ein Ccil an

f)an6cl unb (ßeroerbc beteiligt

ift^ ujdljrenb anberc lllitglieber

bes I^errfdjcnben 5tanbes in

3ergn3erFen,Bett)udjerungbes

Canbabels unb befonbcrs bes

gräflidjon 5tabtt?errn größere

Dermögcn erwarben. Heid)

gcnjorbcn fteigen bic Kauf»

leute gcfellfi^aftlid^ empor unb

treten burdj €riDerb Don^tbels«

gütcrn in bcn 21bclsftaub ein.

3n btefer ^i'xt ift (ßro^ljanbel

au^er in ber allgemeinen ^rei»

burger XDare befonbers auc^

in Cebensmitleln (Dielj unb

(Betreibe) be3cugt. Die ^öUe

fmb niebrig, bleiben auf bem
urfprünglidjen Stanb unb ftnb

in feiner IDeife als S(f|u^3Ölle

gegen 5""^^« gebockt. Hod| finb auc^ 5"*^^^^ i^anbel in ber Stabt nic^t

ausgefdjioffen. Die (£inB>oljner3aljI ift größer als je roicbcr im Znitlelaller. Dabei

tjerrfc^t ^reijügigfeit, unb ber Sedjtsfa^ .Stabtluft madjt frei' wirb mit (Energie

unb <£rfolg r»erfoct)ten. Die (Brunbrente ftanb fjodj unb

ilft Steigen fam nic^t nur bcn <5cfcfjle(l|tcrn 5ugute."

Diefer ^uftanb bauerte ungcadjtet ber Bewegung ber

3a^re ^2'(7/'^8 unb ber Derfaffungsünberungen pon \2T5

unb ^293 bis in bie erfte fjälfte bes l'^'t" 3a^rljunbcrts,

rocnn auc^ ber ^öljepunft um 1500 fdjon erreicht mar.

„'£s fvat bie ^eit, als nadf ben IDorten bes größten

<5efdjid)lfd)rcibers bes ZHittelalters, bes Sifdjofs ®tto

Don ^reiftng, bes Keicf^es Kraft unb Blüte im Sljeintal

lag, unb als ber r^einifd^e Stäbtebunb unb bie IHeffen ber

Cl^ampagne in Ijöcfjper Blüte ftanben. ^reiburg, Slra^«

bürg, Köln bauten bamals iljre großartigen ZTTünfter."

Konrab I., fromm unb friebfertig, ftiftete piele Klöfter, pfrünb« unb Kranfen«

I^äufer, befeitigtc aber bas freie Pfarrtt)al^lred)t ber Bürgcrfcfjaft (12'^6), inbem er

na<^ bec <5ea>o^nl}eit bes 2Lbds juerft feinen Jüngern geiftlic^cn Bruber (ßeb^arb,

8
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unb atft öiefer geftorben was, feinen fleincn So^n Konrab mit 6er lllünftcrpfarrei

Detforgte. €r bracfitc bte Banbi»erfcr, mit beten f}xlfi er bte infolge tlirc5 Jvoicf)«

lums fibermülig geu>ori»enen eölen (ßcfc^Iedjter, mc^r als 30 an 6cr su

paaren getrieben ^atle, in 6en ^at {\2^8) mb legte fo 6en 6run5 ju btn ein«

fd^dben^ Perfaffungsfin^mnigen btt 3a^e ^275 unb ^293, btudf weU^e bas 6ie

Slaöt ^reiburg über alle altern Stäbte cmpor^ebcnbc J?edjt bcr freien Pogtsva^I
ba^in abgeänbed toitrbe, baf ber fterr (ber Stabt) biefcs ?lmt einem ^Hifoilicb bcs

2(u&f(^uffes ber l?ierunbja>anjtg ju leitjen t^abe, es fogar an bcn ^Ueijtbietenben

oerfleigern burfte.

Sdfwtti itmcri un6 ftnfet« £>erii>i£flungen vmb Kampfe gingen

bom Doraus. Uad) einer ücrunöIü'Jti'n ^cljbo bes ©rafcn (£gon II. unb ber Stabt

gegen K.'riig Kiibolf von l)absbmg im Sommer 1T"> fani es ^278 ncucrbtngs ju

ttätlidifeticu, iii bcicn i>erlau| bic fampfiuftigc i^urgcrfc^aft bic neutjergejteUte

S«id;sfefte ^d^ringen un6 anbere Butgen öe» Stdsgau» serftdrte, \28\ aber iia<^

ipiebert^olter Belagening ber Stabt unb bts Schlöffe» 5um IDicberaufbau unb
Sffiabeiiorfa^ Derurtetit ipiir5c. V".-)]b fam ^iini ^.ll^.r":^^tl "^.Ttrürfnis 5trifc{ien

ö^r Porbünbeten fclbft: bcr ettcrfiidjUg ubor il rcii ^ü\-tMcn u^acbcnöcn un6 auf beren

ftetc Terme^rung bebad^len Stabt unb öcni <5rafen, bec iro^ reicher (Emfünfte

aus 6en Sttbergruben nnb 6em XDUbbann im Breisgo» fon>ie feiten» bve Siabif

ito^ ftänbiger Peräuferungen, Derpfdnbungen unö ^tnlei^K in fbctvd^renbei <5eI6*

rerlcgen^eit ftd) befanb. Jn bicfcr ^^^tt'angslage pcrictjte er ein ums anbermal

bie (Öererfjlfatnon ttn^ bc]\ Stol5 bcr Bürger, bercn ITladjlmittcI burc^ iJjren <ße«

tt>erbcjflet^, l^aiiüci uni> I/erfel^r gcn>ültig geu>ad}fen unb beren Selbftbetpuflfein

feit l^cm Beiltilt snm StdMebnnb im 3a^r« \255, burc^ Snerf^nung unö Pec*

mel^rung i^rer Hcdjfe burdj ben Canbricfjlcr unb König nic^t »enig gcfttcacn tDor,

3m 21nfang gab es immer n?ic5cr gütltd|e Pcrgleidic, 5ie bcr i3üracriV{iaft neue

(Dpfer auferlegten, aber audj neue Pergünftigungen bracijten, u>ie namenlüd) bei

ber großen Perfaffungsänberung im 3a^re \2^3. (£s erfolgte bie 2(nerfennung

bcv (sitMft auf ^8, fpAter auf (2 feftgefe^len) mit XDe^rtinrid^lung unter

b«m 0berftjunf[tiictfternnb eiitfpccf^enbcr Dertretung im 2\at foa>ie bes feit einigen

3a^ren etngefe^ten Öürgermetflers als (^"^1 r^auptes ber gefamten ^toil« unb

ZniUtärgea>aU in ber Stabt unter Befd^rdnfung bes Sd}uU^etgen auf bie ^ed^U

,

fprec^ung. 2UIctn öos gute (Einueme^men n>ar nt<^t von Sauer; benn es n>ar

ber IDibet^t imeier «itgegfiigefe^tcn Kräfte, öas Hingen oltabeliger ^rrfc^aft

unb bfirgerli(^en Selbflbeivuftfetns um (Er(;altung unb Beftanb. <£nbe 3uli ^299
fam es 5U einer ^auptfraftprobe, bte jUi^unpen ber Bflrgerfdjaff ausfiel, inbem

einer aus itjrer JTTilte ben Bunbcsgenoffen unb Sc^roagev bes (ßrafeii i£gon, öifdjof

Konrab von Strasburg, auf bem Kampfpla^ vor Be^eni^aufen erftac^.

Bei ber Sfi^ne bes folgenben 3<*^r<^^ irurbe bie IDat^l bes Bärgermeifters fflnflig'

Ijin bem ^ate, Sic bcr ,'^unftmciftcr ben fünften, bie Dcrleifiung bes 5d}ulttjei|;cnamls

bem (Brufen cnuicrdunit. D\c i3ürger bürfen nur ror bem Si^uUtjeiigcn rcrfUii^t

»erben; fie ^a^icu bem Stabt^errn fortan jä^rlicfj auf ZTiarid Cidjtmeg 500 lHaxt

Silber. Siber aud} je^t noc^ beftanben bie <9egen[ä^c unb Befct^bungen fort. Beim
jeweiligen 2(ttsglct<^ gewannen bie Bflrger immer me^r an 2fnfe^n unb Selb-

9

Digitized by Google



ftänMgfeit, toä^renö 5er 6raf in intmer tiefere ^Ib^ängigfeit pon t^nen geriet, Ins

er fdjlieflid) fl^cr hm Vixiud), 6ie Qenrfd}aft 5U pevfoufen, vorn dgimm Sctfn

(Konra5 II.) gefan^fiigefc^ un^ noc^ ctn«t mel^r ds ^äfyAgim vn^e* un^ m^mlofen
Regierung 3ur 2lböanfung gcjipungen iDar6 (\5[(i). „<£s roaxtn b'u Bürger pon

foldjer ^etjöeluft ergriffen, ba^ ein faft täglidfcr Weiner l<rieg 6ic (Scniüter perroirrcnö

er^i^te un6 unfäglii^n Sct^a^Lii anrichtete. Das Sta&tregiment felber mu|te enölic^

Um voilhm flrett* uvb tauffüd^ligen Cmbcn butsdi ha§ Vtthot von (308 ehtc

S^anU fe^en, tnftem es bewaffnete ^it^ffe uit6 prioatfe^öen tinterfagte; um
5o$ (ßemeintpcfcrt ror gcfäfjrlid^cn IDoitorungcn uni> rcrnii.fiun.^on f+unon "

3n 6en fur5c ,^cit luidj iljrcr €öft:na butdi mefjr ofecc. u anaa- faUdu- Tot-

gleidje je unö je ivie5er auflebenöen llntrubcti ipuj^te 6ie 5ta5t auf }cbc iDctfe fic^

5U ftdtfeit unb ju fiebern, iDd^retib i^re l)erren, 6ie (ßrafen, im ^Btör^n^e einer

tägiidi nxi^fenben 40el6not oöUig oerfamen. Xladf 5at^lIofen fleinern un5 ^röfern

5ct?6en enbcf? bav L^nbcrlhaIb^t;^^^ rt 3-^1?^« Iiini>2 l^anipf mit 6er enögülligen

!Tie6crlage öer icri.rti T."66. 21m 24. iliärj 6icfc5 Jahnas fucfttc fic^ (Egon III.,

öuidj 6en Streit mii i>er Sla6t über 6ic Zlusbürgcrfragc auf» äujgcrfte erbittert,

hmdf einen ndc^llic^en (Bewallitreli^ ber Staöt 5U bemäd^tigen. (Es miflang

aber, unb nii^t einmal mcl^r fein Sc^Iof permoc^te ba (ßraf ju erreichen. Hodf
tDodjenlangem Kleinfricc; mit aegcnfeitigem Kaub unö Sranb unb bajtDifc^en»

fallcnben nuijio|cn DcrljanMungcn trurbe flutte ITtai 5io \270 aro^arlig er»

tpeiteite Burg von 6en über 6ie Zllagen erbitterten Bucvjecii bc)ii]0]jcn , ein*

genommen rnih infStL Der joH 6ev ^rtli(hen ^efle bejiegette aiü^ 6en bts

gräfUci^en ^aufes. ^var unterlag Me StaM mit i^en ^Ifem im fogenannten

<£nMngcr "Hrxeq (am ^8. Oftober) bcs folgenden 3öJ?rcs bem ficcr bcs (ßrafen

unb feiner Perbünöeten unter fd)Q>eren üerluften, aber öiefcr üerjid^tete im

(5efül^I feiner Ot^nmac^t auf eine jortfe^ung bes Kampfes unb no^m ju bem cor

50 3affren von feinem dro|pater (Egon II. mfu^ten le^len Heftnnssmittel feine

^ufludjt. 2Im 30. 2när3 \7^6Q per3irf}tofo er gegen bie oon ber Bürgerfc^aft um
25000 (Sulöeu jur <£nffd)äbi9ung für i^n erfaufteBurg unb ficrrfcfjaft BabeniDeiler

nebft einer Zlbfinbungsfumme Don pOOO ITIarf in Silber für immer unb en>ig auf

Me StaM unb Qerrfc^aft ^[reiburg, nichts n>eitet ft«^ porbe^Itenb als bte Canbgraf'

fe^aft im Sreisgau. ZTtit feinem (Enfel ^^^n, Strafen von ZDelfc^41euenbuv9

unb ZTTarfdjäU pon Burgunb, einem treuen jreunbc Karls bes Kül^ncn, erlofd^ am
^9, ^ebruar {^7)7 bas (ßefc^Uc^t ber (ßrafen pon ^reiburg. Die Stabt il^rerfeits

begab fi4f freiiuillig am 23. 3uni \568 unter ba» erjtjerjoglidje tjaus Qabsburg

als ber vorl^errfd^enben Iflac^t am 0berr(;ein, bie erfte Steife in beren üorlanben

ber stpeifel^afien Het(^sunmiltelbarfcit 9or5iet}enb.

So unpcrfennbar unb tu nuniier Rinfic^t überrafdienb auii IDadbitum

unb bie lEntiri.flung 6cr Stabl unter iljren (ßrafen bie meifle 5«-''^ gemein, fo

wax bodj iljrc €age jule^t immer brüiienber unb ber ^usfauf aus ben i}anben

fold} offenfunbig unfähiger ^erren für bie I^errfd^enben Kreife nat^ctabe jum
unoermeiblic^en ^xoang, jur Cebensnotroenbigfeit geu^orben, 5umal angefidjts bes

in I\M>t«'?i "N^hrni immer ftärfer cinfe{>cn5en ?u1:?.v^itv.^ ^v-t^olfcrung. 211^

nid^t minbei^ 3U)ingenb unb überieugenb legte jic^ ber ^infc^lug an (Djterreid} nat)e.
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2(n 5?!bfläii6igfcit im Stiirtc ron Ki.'i(fj«^4tntninclbai--!'cil irar m^:t 511 bcnfen.

Soll))! toenn es bcr öücgccfc^afi an öem iioliöcii rcibjtbcium^liem unö 5tolj m^^t

gefet^It f^afwn tDfltöe, fo perbot ftc^ ein folc^es o6et A^nlte^es Unterne^eii fc^it

bmdf tljre Cage inmitten fo 5a^lrcicf}et vmb ebenfo gea7alttdti$er iDie getoaltiger

(Brosen nxdjt h\on iveltlic^en, fonbcrn aurf) gciftlic^cn Stanbcs. Va bk StaM in

bicfcm ßaüi ihren bt'brohltrfifton (ßcgncr an b^n i^absbnv^cvn fclbft erl^altcn tjabcn

tpücbe, fo jog fic c;? Dor, au» öei: liot ctiic >I.ugcn5 inad^en, 5tc jugleid; ein

40ebot 6€t Staatsflug^eit war.

^jfftc öas <ßemeina>efen pon ^retbiucs ipoc bic Qertf^aft ^er (ßrafett

anfangs entfctjtebcn ein inäcijttgcr f)cbel feines €mporfommens In mannigfad^er 3e»

5iei}ung; fpäter dagegen Deturfac^te tpä^renö einer langen Heitre pon 3at^ren ein

leibenfd^aftlic^er Krieg, nur buxdi fcafltofe oöer I}euc^Ierifd}e Sühnen jeittpeife unter*

Brodten, itt Stahi im (in|«In(it beinahe unsA^Ibdre Sdfihtn vmb Cinbufcn. Vas mat
eine ^arte S(!^ule für bie Bürgerfc^aft, aus roeldjer biefelbc aber geübt, geftärft un6

mutig ^crporging. Der militürifdje J?uf, loeld^en ficfj bicfclb: iräbrcnb 6cr (Srafoti5ctl

enpoiben, ipeltciferte mit itjrer (Seltung als 5ta6t öcs l^anbeis un6 (Berperbes.

ZRit 5tef<m namen ging fte an bas (Eri^aus öfterreic^ Aber, um unter beffen

^trf^aft eine neue Stufe bflcgerlit^er ^fftt vmb IDolflfa^rt 5tt erftei^en/ Zlte^

als ^00 3al?re Ijat ^reiburg bcm fjaufc Öfterreic^ 6ie ttreue geljalten, (ßlürf

unb Unglücf reMidb mit ihm teilenb, bis es ber Einfall an Babon im 3^^^^ 1^06

u?iebcr 5U bcn Uac^fommen 6er ,gdt}ringcr ^urücffü^rte. Croffonb fcnnjcid)ncn Öie

5äl^ringif(^e ^eit ^reiburgs öie JOorte einer bei bcr Ctrid]tung bes Brunnen*

benfmals 5ur <£^run9 bes (unri^Hgen) Sti^ers ber Stabt erfc^tenenen ^eflfd^rift

:

„I^ättc ^ol (Seift bc? (Srunbers unferer Slabt in bie Torfaffun^ bcrfelben md]t

eine befonbers eihaücnbe Kraft gelegt, fo toate ^rciburg, ipeldics im iredifel

ber Reiten balb ^ur größeren, balb jur fleineren Stabt umgefc^affen, balb jur ^eftung

gemocht unb Q>ie5er gefc^Ietft; immer ein Kampf pla^ be» Krieges gewefen,

Uingft f(^tt in traurigen ^^faO unb TSbgmq geraten/
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Vcis TXlnnitet

(Slaub^ unb Sitten

l^^^^tner Kirche in öem neugcdtan^ten ^«iburg 0«fd^(^ «tfimals ju

wA^gj bis ^ahtcs \\i\6 €n»afjnung, als öer ^eilige Bcrn^arö oon Clairoauf

B^^m im öcifein öifcljof ßctmanns I L>on Konftan^ Iiier als Preötgcr für bin

jioeüen Krcu55U0 auftrat un6 am crften Cagc feines 2luf«nti)alts, am
3. Vtitmbn, beim Ctnttitt in hos Bettnaus ehtett ki^men Knaben, am anbent ab»
beim Derlaffen öesfel&en einer ^rau bie franfen f^änbt feilte. (£s var öies f^d^a ha»
um bicf: ,^cit in ^cr IMütc 5o? romaTn^ton Stils bereits fertiagcftolltc <ßottes^aus,

wcLiic^ I^crjocj Konrab^ ein ali^cxt freigebiger (ßonner 5er l-Circfac, 5ug,leidj mit öer

Staöl üis pfartfirc^e auf öein Ijeutigen ZTIünfterpla^, clu>as abfcils von 5cr btm
Znatftoerf«^ bienenben ^ouptftrage, 5U bauen angefangen unb fär bereu 3tUf*

ftaltung er im Stiftungsbrief ein j)ttttel öet von feinem <£rben angcfproc^en
J^trtterlaffenf(f)afl eines jeöen Bürgers beftimmt ^atte. 2111 ni na-f u ir 5as rorna-

nifd]e Znünfter 6cm bciligen HiFoIaus, i>em Sdiu^^errn 6cr iian6o]-loule, geiceiijt;

«rft mit beut Beginn bis golifc^en Baues tritt Unfere £icbe ^ruu dii feine Stelle.

<Es f^eint, baf bie Kirc^ Vonrabs nodi vor Ablauf bes Oal^r^unbetrto untet nnb
öurd) feinen (Snfel Bertoib V. eine (Erweiterung erfaijren, wenn nidjt einem voll-

ftänbigen lieubau pla^ genur-bt Ijai. Von biefem fmb unter ber ^üUe ber <5ottf

freute nodf erljeblidfe 2\efte Dortjanbcn. h*^^ ^udj Bertoib V., ber lefetc fterjog

pon ^d^ringen, \2\ß fein (Btab gefunben. Der gotifd^e Heubau^ mit bein £ang^aus
beginnenb, »or um bic ZHifte bcf (3..3a^r^»nberts fo »elt oorsefi^ritten, bag bie

gro^e, \00 Rentner fcf^trere (Sbcfe ^ofanna, bie dltefte HngeittSglocfe Deutfc^lanbs,

^258 im brüten (Bcfcfjojg bes itnDergletdjHd) fdiöneu Curmcs aufgeljängt trcrben

fonntc. Urfunblic^ ift erftntals \30{ bic i\ebe von ,dem nüwen turne, da die

gloggen inne YmageoV. Vitt groge SlU^eiten tragt ber ganje Bau in feltener

Sd)dn^eit $ut 5<l^: bic fpätromairif^ am <$iiet^us, bic frü^kgoliff^c am fang«
l^aus, bie ^oc^gotifd^e am tTurm unb bie fpätgotifc^e am Cf^or. tOö^renb Me erflc

ausgeprägten 5<^ul5ufammcn^ang mit Bafel unb ^odjburgunb (St. Hrfr^) perrat,

ipeift bie ^weiU nac^ Strafburg^ bas €i}ot aber ^u ber St^ule von Sd^wäbifc^»

<Dmflnb. ^et ICuvm aOein feinerfeits fc^eint iwti perfd^iebenen än^imifc^en zneiftem

anzugehören, beren jfingern bie äberlieferung ZRelftet iDer^acb ((308) nennt.

Die üertoaltuna fourc bie 5ül?»*ung für bie 3nftanb!jaltung unb bas ganje

Bauipefen bes Zllünfteis iag Pon Ztnfang an in ben ^dnben ber fog. Kirchen«
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fabrif, cmcr btn

ringen unö 5anac^

öcn (ßrafcn Don

^rciburg unmittel-

bar unlcrflctjcn6en

unb reranttport>

lidjen bcfonöem

^eljöröe. Sie b(-

\tanb urfprunglid}

aus einem ange^

fe^encn Sürger

aus öcr ilTitte bes

Kats unb bem
Pfarrer mit bem
iljncn untcrftcUten

Sdjaffner (ober

^ütlentjerr, ,Pro-

curator') unb bib

bete ben Einfang

bcsim^ufammcn»
Ijang mit berneuen

Dcrfaffung ^293

gcfc^affenen ftäbti-

fdjcn 2Imts bet

Pfleger U. C.

grauen Baus,
burd) bie bem Hat

ber Stabt bis jum
(Enbe ber öfter»

rcidjifcfjcn f)err«

fdjaft eine roeitge»

Unfer Cieben ^frauen niüiijier^pon IPefien Ijenbe Derfügung

über bas ZHünftcr

gefiebert tt>ar; bie Pflege bes Baus lag fcfjon feit bem Perlufte bes Pfarrtt>a^I»

red^ts (12<^6) ausfcfjlie^lic^ in ben f)änben ber Bürgerfdfaft. 2tls erfter Pfleger

erfd^cint ber Patri3ier unb (ßrubenbeftfeer ©ottfricb Don Sc^lottftabt, bor audj als

erfter nadjroeisbar {{2%i^2) bas eben 5U jener ^i\t ins Ccben gerufene Bürger-

meiftcramt ber Stabt beflcibet Ijat.

3n ber (ßefc^idjte bes Pfarrfa^es über bas iUünfter feit bem Zlus-

fterben ber ^cr3oge ift eine breifadjc (Entroicflung ju unterfc^eiben. 3n ber erften,

bie ^t'it von \2[8 bis 5ur Stiftung ber Unioerfität {[^56) umfaffenb, ifabcn ftij

Stabt unb ^errfc^aft balb barum gcftrittcn, balb frieblidj perglidjen. Das <Enbe

mar bec enbgültige (Entjug bes ICaljlcec^ts unb beffen 2tusnü^ung burd} bie Qerr>

Digitized by Google



fdjaf t in itjrcm

miltcn« un6 3,e

gicrungsinlcreffc.

3m jojeilcn, Don

\'(56 bis [8[3 rci-

djcnöen 5<Ji*^<iu"'

war 6as ZHünftcr

UniDcrfitätspfar-

rci; in bem nad?

mcljrcren 3aljrcn

eines Übergangs»

5uflanöcs \82[

(\827)be9tnncnben

brttlen fticg 6as

iriünftor 5ur lUe-

tropolitanfird^e

auf unb gcojann

ben Kang eines

firdjüdjen ITlittcl'

punftcs nidjt nur

füröaben,fonbern

aud; für bic ganje,

btc Bistümer

ITlainj, Cimburg,

2?otlenburg unb

^ulba umfaffcnbc

©berr^einifdje

Kirdjcnprooinj.

Die feit bem
nicbergang bcr

2nad7t bcr(ßrafcn

am Ausgang bos

\3"''3al?rJ?unbcrIs

pon bcr (ßcmcinbe

eingelegte Dermaltungsbel^örbc bcr 2TIünftcrpfIeger ift es, bie aus bem ^al^iffon^s

unb neu l?in5ufommenben Stiftungsmitteln im ^ai)ve ^35^ ben (ßrunb 5um Heubau
bes ^oljen (tt^rs unb bes Kapellenfranjes legte. Seilbem fdjeibet bic gräflicfjc

f)crrfc^aft beim Sauujcrf aus; Unfer £iebcn grauen Pfleger malten fortan allein

unb bauen, bis iljrc Kräfte oerfagen. Hac^bem man ben Bau lange läffig unb

immer läfftger betrieben unb bann ganj tjatte ruljcn laffen, griff man nad^

ljunbert unb meljr 3fl^?c«n 3U bem bamals bic Stelle unfcrer Ijculigcn £oltcric

oerlretenben Hilfsmittel bes päpftlidjen Jlblaffcs, um enblidj jum llbfdjluffe 5U

gelangen. Diefer warb enblidj ^5^3 crrcidjt; am ^. unb 5. Dcjember bicfes '^a\;}ves

erfolgte bie <£inioet^ung.

^5

Unfer £iebcn grauen initn|ler von innen
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„Das ^Hünfter 5U ^rciburg ift ein crpcs ITTciftcriDcrf mittcIaUcrltdjer SaU'

funjt", fagon 6ie bcroä^rtcftcn Kenner. „Sein (Eurm ergebt fidj fdjianfer unö

5icrlid)cr als 6ie berüfjniten Iluinftcrlürme ju IDien, Slra^burg unö iintrocrpen;

er erfdjcini in feinen reinen, tpunöcrpoUen Dcrljdltnijfen als 6er eintjeitlidf doU«

en^etfte. Die Jtusfüfjrung feiner fcrnlofen, burc^-

brocfjenen Pyramide aber mar ojoljl 6ie früljefte un6

füf^nftc £etflung bicfer 2lrt, ujcldjc fo fcljr 6en Bei-

fall öer öculfcfjen BauFjülten crl^ielt, öag ftc öiefelbe

5um Porbilöc naljmcn/' Der ^reiburger IHünfler-

lurm „ift 5as IDerf eines im l^ödjftcn Sinne originalen

liünfticrs, oon 6cffcn f)crfunfl ober fonfligcn Tlt-

beiten ipir freilidj nicfjts K)iffen, 5cr aber jcbenfalls

für 6ie (ßefcbidjte ,6er ^reiburger IHeifter'

fdjlccfjtl^in ift. Dicfer tturm ift einer 6cr folgen-

reidjften IHomente in 6er (£nttt)iff lung 6er

6culfct? cn (ßotif. Durdj foin Beifpicl gelangle

6io cintürmige ^^ff**^^ 5" ^^^^^ bisher fotrol^I im

6oulfd)-romauifd}en als im franjöfifdj-goltfdjcn Stil

Dcnpoigcrtgen>efcnenlDerlfdjä^ung.lln6insbcfon6erc

6as Problem 6es i^elms als reiner Steinbau fan6

in il^m feine 6efinitiDe Cöfung." ZTTacfjen 6er grolje

bilöncrifdjc 2?cidEjtum 6es itufcm, jumal tn 6cr üor>

tjallc 6es f)auptlurms, un6 6ie cbenfo mannigfaltige

innere Jlusftatlung mit Denf«

malen aus allen ^txUn un6 (ßcbicten 6cr Kunft 6as ZTTünfter

an fiel) 5um foftbarftcn Sautocrf ^r^i^'urgs, fo gibt es ifjm

fcincrfoits öurdj feinen lDun6erbau crft IHittelpunft, ^ufammen»
l^alt un6 (Slieöerung un6 bil6et 6as einzig fcfjöne, l^^re

IDaljrjcidjon 6er Sta6l, talfädjlic^ un6 bil6lic^ ge-

nommen.

<£s ift aucfj 6as IDatjrjeicijen ifjres (ßlaubens
6urij 6ie adjt 3*^^rl}un6erle il^rcs Beftcfjens. (Es beruljt

6ies auf 6er iljr dou iljrem Stifter, enlfpred)cn6 feinen frei-

finnigen Deror6nungcn für 6an6cl un6 (ßeroerbe, für öeft^

un6 (£rbe, anfdjeinenb nadj 6em ITIufter. oon Köln Der-

liet^enen freien Pfarra>aljl. Die 6arin begrünbete 2tner:

fennung 6er firdjlid) tätigen taiengemeinbe als Körperfdjaft

im Xedjtsfmn bo6euletc in IDirflic^fcit 6en gcnoffenfdjaftlidjcn

(£inbrucf) grojgen Stils in 6ie Ijicrarc^ifcijc JInftaltsperfaffung

6er Kirdje. Durd? 6ie freie Pfarrroal^l mit ifjren Folgerungen

iDir6 6te geiftlidje 2nad)tftcUung 6er Sta6t aud^ in rein firdjlidjcn Dingen im
Illittclalter un6 tljre ftaatsfirdjlidjcn 21Ta^naljmen un6 J^edjte bis Ijcrauf an 6ie

SdjajcUe 6er Heujeit erflärt
; fic Ijat ^reiburg legten <£nbes auc^ oor 6er (Slaubens-

fpaltung bcjraljrt. Die freie Pfarrwaljl ju ^reiburg brachte es mit ftdj, 6a|

\6

JHeifter «Sertjarb,

IPerfmcifier bts Curmes

ICerfmeiper

fjans ZTtefenbfrger
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bk Caienbcf^dröe für 6ie Hotipeljr <$eqcn firdjlidjc ZTlt^bräudje 6te gegebene Stelle

bildete, mit 6cr nacfjmals allein 6cm Staate 5uftcl?cn6en obrigfcitlidjcn (ßeroalt

Unfer £iet)cn grauen IlTünfier

Dorljalle

unb Kec^tscrjeugung. Sie wat öest^alb in 6cr ^^eformationsjeit ^tcr ivie in anb«rn

Staaten von ausfc^laggebenbcr Bedeutung in folgered^ter ^ortbilbung itprer in

ftctig fteigenbem 2TZaf crtceitcrten Ztufgabe : für 5ie ^^cint^eit bts (ßlaubens

Ulbrrt, 80O 3<il)Tt JrHbBT9 i. B(. 2 17
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unbcfcljränft bcforgt 5U fein. 3n öiefcm Sinne Ijaltc öic Stat>t öic IDeltgciftlic^feit

6urcfj bas Pfrünöbcfc^ungsrcdjl in il^rer f)an5 ober fudjtc fie immer mcljr in

öic f)an6 3U bcfommcn; in öiofem Sinne übte ftc 6ic ücrtoaltung bei frommen
Stiftungen, für öie Klöftcr in 6er StaM 6ie Sdju^» un6 Sc^irml^errfdjaft oöer

Pogtci, in meldjcr (£igenfdjaft fic 6ie 2Inregung 3ur Derbcfferung bcs "Klofterlebens

gibt un6 bei itjrer Durc^füljrung bel^ilflidj ift, un6 enölic^ öic Kirdjcnjudjt über

6ic Bürger. 3Ijre Jtusfdjüffc füljrtcn öic 2Iuffii}t über öie Kircfjengcbäube unb

iruröen fo öic Dcrmittler öer religiöfen Ztniicgen unö Scfdjrocröen öcr Bürger:

alles bas nidjt als porgcfe^le (Dbrigfeit — öas n>ar öie Ktrc^cnbeljöröc —
, fonöcrn

ols gcnoffcnfdjaflltcftcs f)aupt öer Bürgcrgcnicinfdjaft.

Heben öem IHünftcr treten alle anöern (Sottcstjaufcr öor Staöt, fo oielc iljrer

auc^ finö unö gcwefcn ftnö, roeit 5urüi, nidjt 5ulc^t in Bejug auf öen (Sottosöienft

(Ettcmaliges Sarfügerflofter St. ITIartirt

unö öic (ßciftlic^Feit, öcren ^ai)l am JlTünftor im 3a!jre [<{6i{ beifpielsrocife ein

Ijalbcs i)unöert überfticg. 2Xls feine ftänöigc (todjterftrdjc bcftanö fdjon feit öcm
^5**" 3'J^r^u"^«rt St. Hifolaus in öer ^505 mit öen Xcdjten öer 2tltftaöt begabten

Porftaöt Heuburg, öcr jc^tgen Cuön^igsfird^e gegenüber, beim Bau öcr jcftung

^677/78 nieöergelegt. Die in öer Celjencr Porflaöt (beim 5"f<*'"'"«"t'^«ff«"

Ijeutigcn Bertolö» unö IDilljelmftra^e) gelegene St. Peters- unö Paulsfirije,

urfprünglic^ oielleidit öie Kapelle eines grunöljerrlidjen ^ofguts öcr 5<5l?ri"3cr, ftanö

im engem Derbanö mit Umfirc^, öer alten Pfarrfirdje öcs Ijcute 5um ITToostpalö

jufammcngefdjmoljcnen Xeidjsforftes, rouröe erft unter öfterrcidjifc^er l)crrfcf;aft

gegen €nöe öes 3al?rl?unöerts iur Ceut» unö Pfarrfirdjc ertjoben unö gleidjfalls

1678 öem (£röboöcn gleidjgcmadjt. Daneben gab es eine faft übergrojge ^aifl von

(Dröensfircf}en, öeren meiftc unter öen <5rafen (£gon I. unö ^{onräö I. entftanöen

iparen.

^8
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Sdfon {220 erhielten bic 5'ft«f5i«"f«f "O" tt^kn (ßrafen nadtf Urt

eines f^ausflofters betjorjugten Tlhiei tEenncnbactj einen ^of in 6er Stabl mit

Kapelle un6 Priefter; fpdter ift iljrc Kirdfe fclbji Ijicr^cr geipanöerl (Cubtoigs»

firdjc). Don 5en Settelmöndjen famen ^223 ober \226 suerft Ijierljcr öte öar>

füf er ober ^r^JWjisfancr, anfänglicl) au^erljalb bcr Stabt, feit ^2'^6 im Befi^e

bcr alten St. 2]TartinsfapeIIe, an beren Stelle fie um ^3^8 bie Ijeute nodj beftc^cnbe

Kirdje, „ein bejeict)ncnbes unb in feiner Krt bebeutenbes Scifptel ber 3ettclorbcn»

ardjiteftur", ju erridjten begannen. Don ben 3nfaffen iljres ^5^5 auf Betreiben

bcr Stabt ber ftrengern (Dbferoanj jugcfüljrtcn Konoentes ^aben bcr „Siimaty

fünfticr" ^ZHciftcr Bertolb" (Itngclifcn), bcr angcblidjc (Erfinbcr bcs

IDetfmeifier ^örg Kempf lüerfmeifter Sfans beringet

Scfjieljpulocrs (^2'^5, roenn nidjt \5ö'k), bcr SatiriPcr Cljomas JHurner
(geft. ^537), ber befannte (ßegner JHartin Cutljcrs, unb 3o^?<i""c5 Pauli, ber

Derfaffer pon „Sdjimpf unb (£rnft" (^522), eine geojiffe Bcrüljmlljeil erlangt. Den
Barfüßern folgten ^23^^ bie Prebiger« ober Dominifancrnonncn ju Jlbcl»

t^aufen, \235 bie Prebiger felbft, 5unad}ft auf einer 3nfel jQ>if(^cn ben 5n>ei

Bäd^cn cor bem ZTIartinslor (in ber l^eutigen ZITc^gerau), bann bei Unterlinben, unter

beren tefemeiftern ber Unioerfalgcleljrtc 2(lbertus ZHagnus (l2^(/'^2), bcr unter

bem Hamen „Canbprebiger" befannte Bruber Bertolb unb fein ^e\tQino\\t,

8ruber3o^annes pon i)asladj (geft. \3(4), „piellcidjt ber gclcl^rteftc unb pcreljrtefte

IHoralift unb Kafuift bes fpdtern ITTiltclaltcrs", mit JJusjcidjnung genannt werben.

3n rafc^er ^olge entftanben bann Ijier Hicberlaffungen: um ^2-^0 ber 3o^<inniter,

2*
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um ^260 6cr Karmeliter unö \265 6cr Dculfdytjcrrcn in öcr Heuburg, in

bemfclben ^ai}t 6cr IDtlljcImiter in öcr Sc^nccfenoorftabt, \278 öcr Huguftiner-

(Eremiten unö um 1290 6cr ilntoniter in 6cr Saliftrage, ^500 öer JTugupiner«

Ctjorljerren 5u2lllcrljciligen «nö \3'{6 ber Kart auf er an 6er Strafe nac^ (Ebnet,

^26*^ 6cr Dominifancrinncn ju St. ilgncs, [272 bev Klariffinnen unö ^289 öcr

Heuerinnen 5U
St. iTTaria ITTag.

ö a I e n a in öer

Ccljencr Dorftaöt,

P97 öcr Domini»

fancrinnen 5U St.

K a 1 a r i n a in

öcr IDicJjrc. Da5U
famcn in öcr ^eit

nac^ öcr Deforma-

tion (591 (1599) öte

Kapujiner, (620

öic 3cfui'c"
(69(1 öie Xlrfuli"

nc rinnen. 3n
engen 2Infd7luf an

öie alten Klöfter

träte« mit öcm
yHten ^al^rljunöcrt

cbcnfoDicIc {3a)ölf)

23ruöer>unö Sc^ive«

ftern», ö. i. fog. Be-

ciincn- oöcr 2? e g c I>

ijüufer, öcrcn auf

200 bis 250 ftdf

belaufcnöc 3nfaffcn

Dornc^mlidj öer

IDoljltättgfcit unö

^ürforgc für Jtrmc

unöKranfc fic^tDiö«

meten unö öas Spi>

taltDcfen ergänstcn.

Die Zlngcljörii^en öer Klöftcr unö flöfterlidjcn 2tnftaltcn madjtcn nidjt blog einen

namE^aftcn 23rud)tctl öcr fläötifcbon öcrölfcrung, itjr Beft^ an (Sutern unö mcl)r als

200 (Bebäulidjfcitcn einen nidjt geringen Seftanötcil öcr Staöt unö (ßcmarfung aus,

audf ii}t Vermögen an (Bclö tpar in öcr IDagfc^ale öes (ßcmcinöcljausfjalts Don

bcöeulcnöcm ©croidjt. Sic »arcn bis 5ur (Eröffnung öer Untpcrfität im 3aljre (-^60

faft ausfcblic^lictj öic tträger unö Dermittler i>on IDiffcnfcf^aft unö 3ilöung, öic

jöröerer öcr Kunft unö öes Kunftgen7erbes, öie Pfleger einer ungcmcffenen Wcifl'

20
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tättgfeit füt Bebürftige aller Tltt, öie Pccbigcc von (ßoUtsfatdit unb guter Sitte

in Stabt unb Canb unb bilbeten einen Damm gegen btc Übel ber Uberoölferung

unb illaffenarmut. Das ZTTittelalter Ijattc audj für bic ilrmen- unb Kranfenppcge

feine eigenen 0rben unb Bruber> unb Sdjroefternfc^aften, tote bie örübcr bos (Drbens

Dom ^eiligen (ßeift, bie jumeift bie P^ege in ben Spitälern übten, ^u ^reiburg

gab es 3. 3. 3n>ei Hieberlaffungen ber „IDiUigcn Ztrmcn" ober itlcriancr, bie fic^

namentlidj auc^ ber 3rrftnnigen annahmen. Das Klofler ber Srübcr roar „am
(graben" in ber Heuburg, bas ber Sijtocftern in ber IPoIfsEjöJjle (jotjigcn Konoift

ftra^e), fpätcr (fett

„3um <ßrü.

nentpalb" genannt.

Dicfcr Sdjmeftern

tDirb 5um erften>

mal im 3a^rc ^'^09

<£rix>äi}nung getan,

iDäfjrenb bic Brübcr

fdjon ^590 genannt

fmb. 2iud} bic ojcib'

iidjen ZlTitglicbcr

ber 5atjlrcid)en So-

gelt^äufcr oblagen

neben anbcrn aud;

biefen tiebesbicn«

ften. „Raffen n>ir bic

materielle unb
fojiale Sebcu-
tung ber Kloftcr-

anftaltcn nod; all'

gemeiner auf, fo

war neben ber <£f}c>

Iofigfeitber®rbens.

leute aud} bic (ße«

meinfamfeit il^res

Sefi^cseinellrfadjc

baoon, baf bas ftäbtifc^e Proletariat nicfjt fdjon bamals einem llnfrautc gleic^ alles

Cebcn überoudjerle. Das (ßefamtcigcntum eines Kloftcrs Ijielt bicfes €lenb ferne,

inbem es jebes cinjelne ZTlitglieb oerforgte unb babci bic (Dfonomie bes ganjen

3nftitutes ojefcntlic^ förberte." „€bcnfo gca>ic^tig als bie materiellen Derljältniffc

»ar ber geiftigc unb moralifd^e (Einfluß, u?cldjen bic Klöfter un^ Kegelljäufcr — toic

übcrtjaupt bie (ßciftlicfjen — im guten unb fdjlimmen Sinne auf bas €cben ber Stabt

ausübten. Bei ber Beurteilung besfolbcn aber mu^ man bas groge illlgemcinc

Don ein3elncn (Erfc^einungen unterfdjeibcn
;
jenes roirPte Ijeilfam, rrdljrcnb biofe leiber

öfters jum ilrgerniffe unb Derbcrbniffe ausfdjlugen." 2tllgemeine menfdjlidje Sdiwädjt

unb allgemein cerbcrbte ^citläuftc ^abcn bie geojiffenljaftc Beobadjtung ber Segel

2\
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in 6cn Klöftcrn oft un6 lief gclocfcrt ; bas rcrtjängnisDoUflc aber mar 6cr von ben

aöeligcn unö bürgerlichen ^oniilien, 6ic 6en gciftlidjcn Stanö als Dcrforgungsanftalt

für t^rc nad^gcborenen, jumcift ipcnig berufenen Kinöcr betrachteten, mit i^m unter»

haltene aU5urcge un6 oerlraulicfje ücrfcljr. Die <5efcfji(l}te ^'^«it'urös ift reich an

Bcifpicicn öafür, 6a0 6ic Stabt in fällen 6er Pcrfelflung ma^nenö, ma^rcgelnb

un6 perbeffernö ein-

gegriffen h^t, rote

an6erfeits6ieimmer

mic5cr feitens öec

(Drben unöcinselner

Klöflcr uni> glau»

bensftarfer Perfön»

lidjfeilcn einfe^en-

öen Reform beftr«'

bungcn nacfjjahf^n

6cs Zlicbcrgangs

obcnfo lange ^iitin

hohen 2Iufftieg&un6

prächtige Blüten 6er

(ßottesminne un6

Illvfltf gc3ciligt ha«

bcn. Die Schmeftcrn

Don St. lüara un6

noch mehr 6ic ron

216elhaufcn mit

ihrer <£hron'f

Zinna ron iTTun-

jingen (smifchcn

^510 un6 ^520) un6

fpäier ihrem 23cicht>

patcr un6 <Zl}rO'

niften 3ohannes
Zncyer (geft. ^85),

6er Karläuferprior

(Srcgor Xcifch (geft.

^525) un6 noch '"t

itnfang 6es ^7'«'»

3ahrhun6crts 6er tüheologieprofcffor 3o6ofus Corichius {geft. ^6^5) jtn6 allbcfannte

Schulbeifpielc 6afür.

Danf ober, roenn man fo roill, Iro^ 6os gcifllichen (Einfluffes hat fich 6as Bürger-
leben ju ^reiburg im ZUillelalter toie in 6cr ncu5cit übertt>iegen6 auf 6er

f)öhc guter ^ucht un6 €hrbarfeil gehalten. Dafür, 6al| auch ^rohf»"" 5U

feinem Xechle fam, forgten fchon 6ie fünfte un6 ihr ptelfeitiges gefcllfchaflliches

tTreiben, 5umal bei ihren 3ahresfeflen, 6en fog. tichtbralcn, mit ©efang un6 Canj^

Sd^ni^werf am St. 21nna>2Iltac im ITlünfter
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bcfonfecrs 6em Küfct' unb 5c^tDerttan5. Dafür forgten auc^ öic ein^etmtfd}en Kauf»

leutc, bic im Zluslanb itjrcn 2{rbeils> un6 (Rcft+tsfreis crrocitcrten, unb b\e ^rem&en,

bie 5u aUeii Reiten ^reiburg fleißig befud}! i;aben. Der (ße[ang poc aUeiii fanö

fe^r früt^jeitig Me ciftfaft« pfk^e in Qatis unb Schule in «nmittelbawin 2tnf<^Iuf

an 6ie ritterlichen Utinnefänger, Me, mit 6em Dichter Hitter B<vtoI& von £)etkoIjt;eint

an btt Sp'xi^i, fc^on bei 6em legten t^'^^^'nö»^^ ^»^fjog auf feinem ?:blo§ ob

6er 5tci6t gegen (Snbe feines Cebens eine gafthd^e Stätte gefunden I^atten. (£in

nanii}a[tec geiftlic^er Z^ertretcr 6es 2Heifter9efangs ift 5er batdi feine <0efun6!)eits[el^re

(.Regimen sanitatte*. yk2$) oSs nuMstnifd^ St^rifffldl« Mrnntt ZRänUcrptieflct

^einrit^ Conffen^erd.(^<i37)f ein bfirgerlicljer Pcit JDcbcr, bct (Eyrtäus

^reiburgs, 6er 6i< von xfyn mitgemacfjtcn 23urgun6crFr!cgc (^47'^— \^7r) loacfcr be«

fungen ^at. (Eine eigentliche feftc Derfaffung geo^ann 6ie Singfdiule ^5^5 öurd) ein

Permä<:htnts öes 0berftjunftmeifters peter Sprung, 5er Me för Dt<^tfnnft un5 IHuftf

oevl^anbauii KrAfl« wcKn^e.nn^ i^«i W IClojict preMget eine Qetmftätte

f(^uf, no jüt^rUdi 5n>ei ^auptftngen öffcnllic^ peranftaltet würben. 3(}re (Ein*

ti<htung mit einem <ßemif<^ von VDiMdfem unb (ßctftitdjom berocift, baf ^dj bk

23ruberf<ijaft bes (Befanges ju ßvtxbuxQ übet bloßes (5u«f*tt>«f«fn er^b, baf fte

fid} )tpar nid^t ]u einer poetifc^en 2lfo6emie 5n fteigcrn, in nerÄn^erter jorm'obcr

hodt bis auf unfere tCage )tt «polten p«nno<^( ^at.

Der Pcrgletf^ mit anbctn gut beleumutibctcn Slübtcn seigt, ba]] 5te Sitten unb
Scbcnsroeife ^reiburgs jcbcrjeit minbeftens cbenfo eiTttt->an6frci, rocnn md)t

bfffcc waren, auc^ wenn man !^ier in aUn>eg gern bem ed^tbeutfc^en <&runb[a^

^ulbigte: ,,Cages TltMtl Vbtnb* Cäft^l Samt IDod^enl ^Iji ^«ftel* (Es »äce

perfcljlt, »oütc man aus bem Beridjlc bet Begleiter bes Kreujjugprebtgers St. Bern*

hcsb auf allgemeine ftrdjlidjc ^aubo-f ber älfcjlon iiv-^tiIbab:n5otT ^^^reiburacr fiilicpcn,

weil bk Kcidicn ebcnfo fvärHif) uii5 läfji.i 5111- vlTiiuihmc 5c5 Krcu^cf- fatnai u^'ie

bic ilrmen überci|[ng in illaj)cn )ic^ öa^u öranglen, öic bod] öec liteuji-atjct locmg

fromni«n fpnntnL Von bn Holvkfyt in 5ev <0raf«njeit abgefel^en, ift ^nn^ 5ie

3aI]r!jun6eJtU fein ßaü von Bebculung befannt, in bem es ^vexbüVQS Bürgerfc^aft

an Creue gegen ben Staat unb öie Kircfjc !)<3tte fetjlen laffen. VOol}l aber geben bie

2fnnalen ber ^^^ciburger (ßefdjicfjtc fafl auf jebem 23lalte lautes Zeugnis von ber

Bürget: ftaatä- unb firc^entceuec (ßefuumng bis ^ur treibenmültgen Selbftaufopferung

oon 5<n tt$m 3<i^rcn ^<r Stabt bis auf 5cn ^cultgen tCd^ 2nan botf nid^t

Dergeffen, baf bie 2It«nfd|en bes Znittelalters Id^o^ ds wir, leidet erregbar,

leibenfc^aftlid? unb 3U aOcr 2Irt Jtusfcfjroetfungen geneigt maren. „Das uieltlicfjc

<ßefe^ allein ^alte es nid^t oermod^t, biefelbea im ^aume ^u galten; biefes gelang

i^m nur in Perbinbung mit ber Kirche unb Sitte, welche ^anb in Qanb ein <£Ie>

ment MI6el»n, iDOtin mcnfe^Iit^e IDiUCfir unb <Ei0cnfn4|t bie ^Ifamfle S^rnnf^

fottben." <£s foUen bamit bie Xtat^t* unb Sd^ottenfeiten nid^t uerfd^wiegen, vtf
leugnet ober bcfdjönigt werben, bie Ijier ju ^reiburg mit feinem aUjeit regen Utarft-

unb ^rembenoertel^r um fo weniger ausbleiben fonnten, als feine Bepblferung

tbeir bie XITafm taf^i anwud^s, fo baf fte im jaljre ;2^7 f<^on ^000 Seelen

bttengcn ^al»en foU. ^<0e»etb« unb £}anbel Ratten auc^ ben gevb^it^n Borger

oo^Ütabenb, nlt^t fetten teidy gemocht; IPolflflanb obet pftegt l^änfig bie O^ueQc

23
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ebenfoipol;! jum meitern Jtufftkg wk jur ilusgclaffvMiljeit unb (Scnuffucfjt 5U f«in.

Dag Untere mit ifjren mannigfaltigen 2(u3a7Üi}feii jujeiten aber ntel^c ^anb*

a»ett«t ab M« in ötn feintni ^kfdXfäia^tn tivm ^(mdi* (mit mußcc^ftcr Soilimtg

pon 17)61) unb ,$ttm bitter' Mteintgten ge&iÜttm Bflrger un6 (ßefdjlec^ter ergriff

un5 befjcrrfcfjte, bewcifcn 5ic ron 5cm bagegen cinfcljreitenbcn Hat aufgcftclllen

Ctften ber ^edjllofea aus öec ZUitte un5 Jodetten f^älfte 6es H''" 3<^^ct?un^^*^^^/

6te, auf lange ÜergamentbläUer gefc^rieben, am Hatl^aus öffentli^ ausgehängt n>ar<n.

Unehre ms 2IMs iinif inbes ^efast «erben, baf et otdfoc^ fan ZTItttel*

alter öurd^ feine t>or(iebe für fremdes, rorjugsipdfe iroI[d^. 5 tDefen bit C^erung
ber Sitten begünftigt unb in feinem Derte^r mit bem Volte locitcrgetragcn i)at.

jur Me IDoE^II^abent^eit als Stufe bes 2luf(ltcgs feien nur bie Hamen
aidltem unb Ccgetin af» bejeic^nenbe 3eifpiele genannt. D<v befc^eibene

Bfltsctsfp^n Qmts Cegeltn (^370) btodfU es bttr<^ Cnvecbnng «tt^cr 21b«b9ütet

5ur ^lufna^me in ben 21belsfianb, 3o^anncs ZTIalterer, Don ^aus aus ein chr^

barer ^änbler, bitrch glücfltcfjo (ßolögefc^äfte aber 5U einer 2trt Hoff>fcf?iIb geworben,

fonnle \527 feiner Paterflabt mit ber für bie bamaligc ^eit fe^r an)elmlid|en

Summe non 4K)0 Zllaief SU^et aust^elfen unb \356 Scha>icgen>(iter bes Ztlucfgrafen

(Dtto pon ^ac^bcTQ nmrben; fein So^n Znotttn I^at als 2?ttter {[ödS), als Canb<

r?at bos 33rt'i?'au? ur.b ^icMin.j ^:r ptcr^oae ron O^ftcrrcicij eine gläiijenbe

Stellung erlangt, aber audj als iHuljter titlotlicber 2Uifopferung unb (Lav'fcrfeit

ftc^ beiDä^rt, inbem et in ber Sdjladjt bei Sempac^ ll^öö) als 3anncrlrägcc

ber Stobt feines ^etrn €ei<^nam mit feinem €eibe bis in ben Cob 9eb«ft ^at
X)as in ^3 Hften Ufi^cnbe (ßefc^Iecf^t ber mit bem erften ^cafen aus Sd^ibaben

nacfj ^rciinirg goFommcncn SAncwfin bat burdi foci)5 3'-'^r^?""^*'''"t«^ hinburc^

fiir alle Birten bei ITTililär« nnb Inbtiftricritteftunts in b:n roecttfcln^flcn ^»jormen

unb färben cbcnp abid^recfenoe u?ie pere^rungsajurbige Vertreter «^eiicferl u>ie

nicmds me^ eine Jamili« einer Stabt. <Erfl im 3al;ce ^857 fmb fie im »o^n
Sinn« bes lOortcs vcrbovrenb mts9eßMben.
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jolttifc^e, ftrcljlii)e un6 tDidfc^afÜic^e £)er^ältniffc ^rciburgs toarcn Iro^

öcr in 6cn ^cf^b?n mb Kriegen 5cr Ickten 3tif)r5cl^ntc erlittenen ftarfen

Pcrluftc an (öut unb Blut in PoUer auffteig,cnt>er «Sntmictlun^ bi-

griffen, als es in <£inlöfun9 fetner urFunöItc^en ^ufage; fid} i>ali> einem

nmir f^mn }u uittcramfcii, nntcr ha» Zepter ^er ^äbsbutqft in Öfinteic^ m
begab. Diefen ivar <s 3(btnnbung it^rer ^ccrfc^aft, 6te fte pott Citol Aber

bie 5i?tt>eij, öen SAmarjtralb unb 6as (2Ifa0 bis an Me Pogefen au53ubcl)ncn

ftrebten, als natürliche IVuiptftabt öes Bretsgaus, 5un6gaus unb Si^wabins cbenfo

mUItomtneii, iPte fie t^ni iljretfeits nac^ Cage 6ei: Dinge bk einzige Rettung aus

^er htcMqpdäm ^tgimmoA mb öle Nflen 2Ius{i<^teii ffir Me ^ufiinfl su Steten

fi^ienen.

Tim 23. 3unt ^."68 warb 6tc Übergabe ocrbrieft unb polljogcn. Dabei 5eigte

m öie ofterreic^tfc^e lUad^t olfogleic^ in 6er Ubernal^ntc aller als lan5eäfürftU<^e

Domc^te gelteirf^n 0ci«c^lfantcii: 6(S 5<^uU^eifenamtes, bts Kicc^enfa^es wib
btt ^^enfd^aft 6es ZTlflnficrs f»iote ber öaju ge^ct$en 5t. 27ifolauftfir(^e, pon
ITTüiijc un6 mit bcm bamit rerbunbcnen (ßelett, bcs fo^. I^orrfcbaftsrcctjts 6cr

tjofftättenjinfe famt bem 3u5cnf(i>u^geib foiüte 6er Kriegsl^ilfc nadj Zllaj^gabe 6er

an6ern jugeipan6ten Std6te in 6en Dorlanben. Dagegen übernahm 6ie neue

{^errfc^aft 50000 <0u!6cti von bn ftä6tifc^en S<i;ul6 unter fofortiger Bar5al}Iung

oon )»d ^ünfti'In 6iefes BttxüQS. 3m übrigen rerblieb 6cr Sta6t mit it^rem

g:fiimt.'n (f'rtiutbefi^ 6as ümfa.vcrc-fit ncbft bcn tTorjoIIc-! unb ^ic f;:rv;cbrad)tc

Sclbflccrcpaltun^. VOas fic au einzelner rolbftünbiuifcit unö i3circgiun9sfreil)cit

ücrlor, mu|te fte an ausgebreiteter IDirfianifcii, 6ie il^c nid}t fel}len fonntc, ge*

ipinnen als ^erj öev undusgefe^t fic^ me^renben öftemid^tfd^en Porian6e, 6«t<ii

pubfd^Iäge pon i^t ausgingen un6 6eren ^ilfsqueOen n>ie6er bei \l}v jufammen*
tr^ifm. Das Ijaltc freiließ neben feiner guten auefj feine f.-M:mni.: ?.:itL, ba v.mu

mcljr nod^ enlfprecbcnb größere tcn:imgcn utib (f^pfer von \i)t rerlangt umröc i.

ZlUein niemals Ijat fie es an tCreue jum neuen ^urjtcaljaufe fehlen laffen, bcm jie,

mit iDenigen hirjen Unlertwcc^ungen^ mc^v ate vier 3a^r^un6ette lang ange^dirt ^at.

Unangdoflet blieb bie <5runb(age il^rer polfstümlid^ freiheitlichen Perfaffung, 6ie

unter anberm 6arin gipfelte, bag fämtlicbe Beamte unb Bebienftetc ber Stabt mit

ipenigcn itusna^'^i»-'" '^^"^»^ ilmler nur ein 3^1^?«* '^"3 führen burften, tporauf eine

Zleua7ai}i )U erfolgen l^atte. ^ur ^eit ber Sommer'^5onnenu>eube — ,ze sungihtea'—
würben alle Ülmtec neu Me^t, unb ber 3o^nni5ta0, bet 2^. ^unt, vor ber Sä^möt»

tag, an bem bie neuen „J^dupter" ber ücrfommelten Bürgerfdjaft porgeftellt »urben

unb ben <&ib bes (ßeh^rfams leifteten. I)er Pon ber ^errfc^aft befieUe Canbpogt
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fc^tDur 5UDor6crft ju 6er Stabt unb fobann

6icfc 5U il}m. Daran watb aucfj in 6er

^olfjc nidjts gcänöcrt, bis fp«ätcr öic 2Jus=

öcljnung 6cr lanbcsfürftlidjen ^Hacbt toie

unter 6cr 6anö IDanöel fdjuf. ^unädjft

nal}m bcr 2(usbau bor ftäbtifc^cn Der«

faffung in bemofralifdjom Sinne ungeftört

feinen 5oft9«3n?/ 5umal ba oiele pom 2J6eI

auf 6on Sdjladjlfelöern geblieben roaren

un6 nodj blieben, roic (586 in öer 5d?lac^t

bei Sempacf?, ober infolge bcr 2?cpolution

ber ^m^k {[388) Ijina)eg5ogen. Ztudj ber

3uben, bie mit ben <5rafcn jufammen btc

Stabt ausfogen unb ju bcn abenteucriidjften

öcunrul^igungen 2Inla0 gaben, ujarb man
los burdj bie am ^uli {/{Oy erfolgte

grunbfjtjlid^e Zlusu^eifung , ,daz dekein

Jude ze Friburg nicmmerme sin sol'.

2Xudj unter (Öfterreidj unb feinen f^er«

3ogen njarb ^reiburg in oiele Kriege,
Unruf^en unb Der roicf hingen, fogar

religiöfer Hatur, oerftricft, roie roatprcnb ber

feinsrsbefteljenben großen Ktrdjenfpaltung,

bei ber bie Stabt it»egen iEjrcr Parteinafjmc

für bie Päpfte ju iloignon bemKirdjcnbann

{{38{— ('^09) perfiel: eine in Dcrquicfung

mit bcm Streit um bie pfarrei (ßrüningen

getroffene IHagregelung, bie für bas ©c»

toiffen ber ftrcng firct|Iidj gefmnten ^rei»

burger Bürger eine fcf/a?ererc öelaftung

bebeutete als bie (50 3aljr€ fpäter ein«

tretenben Prüfungen ber (ßlaubenstrcnnung.

3alb nac^ ber 2IufE^ebung bes Bannes tparb

fte ber Sdjaupla^ eines t^odjfefllidjen Por«

gangs unb l^efuc^cs, ba ber Don ber

Kirdjenoerfammlung 3U Konftan3 ab«

gefegte Papft 3''f?<inn XXIII. unter bem
Sdju^c ^erjog ^riebridjs, bes Canbes-

fürften, tjierljer flüchtete unb im Klofter

bei ben Prebigern mit allen <£^ren auf«

genommen tourbe. ^erjog ^riebricfj roarb

bafür Dom Kaifer aller feiner Seft^ungen

für Derluftig erflärt unb ^reiburg felbft burc^

bcn nürnberger Burggrafen ^ricbric^ pon
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(i)otj<n')5oIIeni ju öcs Scidjcs ^änben genommen. €rft ^'^27 fcljttc bic Stabt

unter 6ic ^crtfdjaft ^riebrid^s 5urücf, gegen ben ftc auif tpäljrenb ber ^e\t feiner

2icf)t eine lobcnstocrtc 2lntjängltd^fcit bccDicfen Ijattc. 2In Kriegen »arcn aufcinanber

nadf bem 2(ppenjeUer (\'^06— ^^08) ber mit bem ZlTarfgrafen öcrnljarb von Baben

(^^09) unb bie ^c^be gegen Safel (^^^0) gefolgt unb fo fort 5a{?Ireicf)e anbere unb

3ule§t in bom ^af^rljunbert auf ben ZHülfjaufer (\4ö6— ^468) bie für ^J^eiburg

fo betrüblich pcrlaufenen Surgunberfriegc (l^7+— Derurfad)t burd) bie Per=

pfdnbung ber Canbgraffdjaft (Elfag, ber Pier IDalbftäble unb Srcifadjs burcf)

f)er3og Sigismunb im 3^^'^« {'k^9 fl" i)cr5og Karl ben KüEjncn uon Surgunb
um 50000 (Bulben in (ßolb.

Serf)5 3a!?r3eljnte nadj (ßrünbung ber Unioerfität fam bie ftürmifcfje ^e'ü ber

(ßlaubensfpaltung mit bem 3auernfrieg. iludy 3U ^reiburg wanbten ftdj if|r Ijoch

finnige ZHänner mit aufljorc^cnber Spannung unb Ijoffenber ^rcube 3U, barunter oor

allen meljrcre Profefforcn ber fjoc^fdjulc. Der ber Heuerung oon Kaifer, Popft unb

Canbesbifdjof unb namenllidj ponfeiten bes Canbesfürften, €r5ljer3og ^erbinanbs, bes

fpätern Kaifers, entgegcngefe^le IPiberftanb madjle bie oielen Sdjroanfenben nodj

bebenflidjer, fo ba^ ber in ausgcfproc^cner Jlbftctjt ber Umftimmung im llTai {ö2<^

erfolgte 3cfudj ^erbinanbs genügte, um bie 21bfeljr pon bem neuen Seligionsroefcn

3U perpoUftünbigen. (£s gab perein3olte Ubertritte 3ur Cct^re Cutters unb lPcg3ug

ein3elner (ßeiftlic^en unb gebilbeten Caien nad^ Strafburg, bem ZlTittelpunft bes

neuen IDefens am ©berrljcin; im grofen ganzen aber blieben Stabt unb Canb,
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fötDeit «s öftecreic^ifd) gcftnnt was, UniverfUdt 11116 Sfir^etfi^aft, sele^tt 11116

ungelet^rt 6cm alten (ßlauben treu, auif mtm «s ilod^ mand^md vetterkttd^tetf

ur:5 jinf[iK-c o^cr iinflug i)urcl].u'füj?rte (ßcgcnmafna^men fjic un6 ba Jlufregungen

hcrDorncfcn unö unDcrantoiortliije öeridjterftattnn^ maglos übertrieb»?«, wk bcnn bic

^ciäljlung von öcni großen öranöc fe^crijdjcr 3ü£^er auf öcm IHünfterpla^ un6

an6eTe Ungej^eiurlici^feitcn in» Ketd; 6er ^abel 5U oeripeifen ftn6. Der Kuf ^cetburgs

als ^ort 6es fatt^olifi^cit <ßlaubens f^at 6amals oiele c^reniverte un6 grof e TXUnnw
in feine gaftlicfjcn iHauorn cicfn^t-;, nrc i n r.idH'n I^aflcr Jvaf^^etrn t^ans von
(Dborricbt, b^r jrpct 11m 1550 von l)aus bolbetn i>cn\ Jüngern diemalte foftbare

Ziitaifiu^ci, bii tpcutc nodj cmc 6ec erftcn Sef2endu>üt6tgfetten bes ^Hünfters (in 6er

UnberfitfitsfapeUe) BU6en, wMhtadjU; 6en aH Vld^ttt un6 6ele^rter I>ef<inii(<n

^etnricf; Coriti (ßlareoftus; 6cn meltberü^mten d iius ron ^ottcr6am, 6er bis nal^e

an fein ^£itbc {jior !ro!>neit blieb, anfangs im „EDalfifi)" (^ranjisfancrftraij: llv. 5),

fpöter ni bcm ci.v.iituml'!^' crtporbericn I}aus „jum lünö J»^!"" (j^^^ SAifTtii' Jf^'

Hr. 7). Üudj Uuaimctjuiiidjfcilcii crinudjfen 6»:r 5ta6t niUunter aus 6ein ^u^uq,

wie betfptdsveife als im gleit^en 3a{;r (^529) mit (ßlateanus nn6 (Erasmus 6i«

gtfamte 3af(er I)oml}errenf£ijaft, 6cr 6ortigcn ^veformationsberoegung wiiifznb, 5U

6auern5cni Hufcnihallc ficff I^ier nteberlie^. Pic reidjcn a6cligcn ^crrcn hatten

6cn <£rnft öcr nodf »enig erfaßt unö gaben mani*«rld Jlrgernis für 5en

frommen Sinn 5er Bürger, 6em fte ftd) in6cs nad} einigen ^a>t[d}enfüUeu anjupaffen

nottitcn. X>w itftn lfm betätigen linnftliebe seu^t noc^ je^ 6«r nadi i^nen hf
nannte Kcnaiffancebau 6es „Bafler ^ofes" (Kaiferftrage Hr. 5\) mit feinen (Erfem

un6 ^igurcn, bcr ron \5S7 b'.s \677 in ihrem Befit? irar.

Die Heuerung biteb aber ni<^t auf 6as <&ebiet 6es Ktrd^englaubens befd^rdnft,

fon6ern griff faft auf alle ^ipeige 6es Cernens un6 IDiffens, 6es (Tuns un6 Denfcns

Übte, jenen llmfd^vung in 6er <Eiefamli^t 6er Cebcnsduferunsen ^erDorbvin9en6,

6cn man als 2Inbruc^ 6er Hcu^eit be^i'xifmt, von 6er 5*itredjnung nac^«

Iräglic^ (am 15. ®ftober mit 6cr Einführung 6cs (ßregorianifcfjcn Kdlcni>ers

begangen. Dod} galt es nod^ Diele alte Porurteile 5U überiDinöen; wia namentlich

6as ^auberervefen un6 6en t^efentoat^n, tDeld; Unterer \5\6 tyn fein erftes 0pfer

9efor6ert l^f.

3n 6iefem ^?)ufammcnIJang tft bte 135^ erfolgte Stiftung 6es 3efuifenor6cn5

pon 3e6eutung, i>cr im 3<'^?r^ ^620 audj hier 6urd) öie Bemül^ungen bcs Kegcnten,

*£rjI>erjog £eopol6s, 6amals nodj Bifdjof ju Straßburg, «ine Hieöeclaffung eiljielt

un5 ^ugleid) 6en Unterricht an öer ^o^en Sd^ule unter mannigfad^em ]X>i6erfpru<h

i^rer Cel^rer. Die 3cfuit^n l^abcn il)re unbeftrcitbaren Der6ienfte um 6as nie6ere

tDie höh''^"*-'
S^^iii'n^ M'cn ^retburgs, tücnn fte audj ben burdi 6ie fortiföhrenben langen

Kriege unb bcn ^ :it,;cti|t rorurfaAt.n Ttiebergang 6es Ictjtern trot? nuindier glänjenöen

Hamen, n?ie öes burd) iSrftnbung öes Storc^fc^nabels befannten ^Hatl^ematifers

C^riftop^ Sd)einer ((6^0), nic^t aufjul^alten 06er ju per^n6ern i>ermod}t ^aben.

XDar pon 6er ZTlitte 6es tö'«" bis 5U 6er 6es \6*** 3^^^»'^""6erts 6ie glan«

jcn5l'tc ~cit ,\T'!b!ira6, fo ttJar bie nüdifte oon einlas mehr als hunbcrt ~\ahrcn

eine ununterbrodicnc ! ? " namcnlofor Kriegsieiben
,,

waly

renö 6cren es öie Stabt bis jur iietgc bes üeidjcs an fidj erfahren mußte,
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tDas es I^ei^cn tvill, ein Dom ITTutterlanbe tpcit entfernter ZDdffenpIa^ an 6er

fcinölidjen (ßrcnje ju fein, 3m ^dt}re \75'\ wat 6ie ^ai(l ber (Einipoljncr auf

^650 mdnnlid)cn un6 2050 tpeibli<^en (Scfc^Iec^ls fjcrab^efunfen. Da» reicfjbcroegle,

oft glän3enöc Ccben 6er frütjern ^cii in 6er 5ta6t war erftorbcn, felbft 6er poütifffjc

Sinn war cntfd}tDun6cn; 6ie im £auf 6er 3al?rl?u"6crte fo fdjrocr crfämpflc un6

crfaufte frcifjeitlicfje Pcrfaffung ftan6 nur nodj auf 6em Papier. Des öftern tt>ar

6ie 5la6t genötigt, 6er Segic«

rung gegenüber il^re Unter«

tancntreue 5U betonen, toie

fic )\dti .bisanher gegen ir

majestet und deren loblich-

sten vorältern aller under-

tenigkeit und gehorsame,

bedc in religion und zeit-

lichen Sachen, ye und all-

wegen gehalten, bevlissen

und erzeigt", un6 6ie IDatj«

rung tljrer Dorred^le ju per-

langen, 6a iljr ,dise freiheiten

nit ein gering kleinot, er-

haltung und usnemung der

statt, sonder vast i r beste
wehr gewesen, mit deren

sie sich gegen iren missgönsti-

gen und umbligendcn (feind)

ritterlichen erwehret*.

IDas bot 6ie ücrfaffuug
6es 2\at& allein feit ^^5*^

für ein pon <ßrun6 aus Por=

än6crtes 3iI6! Damals l?atte

iUbrec^t VI. 6ic JSünftc auf»

gctjoben megen iljrer ljan6olS'

un6gcfdjledjterfein6lid)en^al'

tung, 6ic in engljcr5iger Kon«

furrcnjangft 6cn (ßenjerbe-

un6 l)crfel)rsbelrieb 6ur<^

^rem6c aufs ficinliijfte einengten un6 ftdj felbfl 6urcfj „6as Syftcm 6er Konfurrenj«

regulterung" in llnter6rücfung pon (ßro0bctrtcb, Ubergreifen auf ein an6eres ijanS«

njerf eiferfüdjlig beroacfjten un6 gegenfeitig fdjtper fdjä6igten. Um 6ie 6urdj 6ic

Sefetttgung 6es ^unftrcgimcnts entftan6cne Unjufricijcntjeit 5U belieben un6 6ic

Bürgcrfd|aft für immer neue (ßel6bett)iütgungcn gefügiger ju macfjen, liej^ es 2ilbred)ts

Had)folger, i)erjog 5igismun6, bei 6er Ubernaljmc 6er Dorlan6e im 3a^rc ^^59
tpie6er in tEütigfeit treten un6 ftellle 6ann im erften ^al}x feiner ipirflidjen JJegierung

^'^6'^ 6ie ^""f'Dcrföffung in aller ^ovm w'xcbn Ijer, unter en6gültiger ^eftfe^ung 6er
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^tDöIfjo^I fflr 6ic fünfte un^ QAIfte baoon ffit ^«n (iig«ni Hot mk 2Cb<i{gen

un6 Ifauflettteit, in bem Me joolf ^Tletfter un5 je ein tpetterer rertrctec 6er

fünfte fjinjufamen. 2lbcr Jlbel uti6 Kaufleute Iiattcn bcn Sinn für bte fta6tif<^en

2in9€lc^«ni^eiten fo fe^c perioren, 2>a^ fte oft nidjt einmal 5ie loentgen ZTtit9lie6er

oufbrac^ten. 2)ie <Entti>i<flun9 jugunften bn fünfte DoU^og ftc^ in gtunbftürjenöcr

]Deife fo, 6af feit ^70 6ie Kauffente für immer aus Sat DCcfc^iDunöeii

fmb; nic^t oicl bcffer ftar6 es um bie (£Men, öcnen 6as mit großen Standes*

unfoften rerbunbcnc 2Imt fcos J3firgermciftcrs formüd) aufgebrangt tDer6cn mu|te.

2IIs erfreuitd^ftc ^lustpitfung 6e> poUtifd^en Ben)u||tfeins 6er 3ürgerfc^aft im

^eidftn b€t 5uitfit?cafcf?aft ftnb jur ^eit Znofimllians, ton^ UltU^ ^afiiis bt»

arbeitet, bte .XlfliDen Stattrec^ten unö Statuten 5er loblli^n Statt ^Imrg Im
pry^goir .lolcacn', mit tCitelbilbcrn roti fians f^oII\'in, i"''n crfcficncn nnb in

Kraft aov ::,t iporöott. €ine le^te, jcljnto ^Inbonnuj bor Kat^ivrfalfung inu6c i >4R

untciuommen un6 fcc^s 3<*^f* fpälcr öa^iii umgc)taltct, öag öie 0ufammcu)ci^unu

bts Sats fortan au5 fn^s Mm 2I^eI, bm $tDöIf ^unflmeiftent vnb btn 5n>ölf

fogenannten bcftänöigen Säten crfoK o;; foUtc. Pa^. Büracrjneifler« Ult^ »ielfo^f

aufi ^i^5 5c^ult^ei||enamt oerMieb öen £61en. Der (Dberflmciftcr unb bie beiden

5leUr:i(r?fcr i'obor Statthalter) bcs Bürgermeiftcrs unb bc?- Scfiultfjcil^cn btlbetcn

bic [oycnaiiriicti brei ^erren-i^dupicr, bie fic^ fo im Ünitc folgten, öag bet

Obetfimeiflet ein 3ahr nms anbete Statte« bt§ Sc^ultl^eifen unb b«s BOrger«

meifters unb im btitten jeweils wieber ®berftaneiftcr fein foUte. <£r^ nac^ einem

jdI)rJ?unbcrt macfjtc ber Selbflijerrlidjffit bcr fünfte, sugicid) aber aucfj bcr Scibft«

pcruHiltuna ber Stabt bk Pericgung bec ootbcröfterreic^ifdjen 2iegterung oon

£nfi»l}etm aad} jceiburg {b5[ ein ^nbe. Der Bürgermeifter tpurbe ßaaflic^er

Beamter, Me Sefueniff« 6es StaMrof» erfuhren er^MIc^« Cinfd^Anftind.

So befanben fid} jo^t brei gro|e felbftänbige Körperfc^aflen jujtttburg: feit ^456

bie Unioerfität, feit ^529 bas Kapitel bes Domflifts 3afel unb nunmeljr noc^ bas

„Dorberöfterreic^ifc^e IDefen", xoie J?egierung unbKammer 5ufamm€n genannt würben,

alle brei poUe Selbftänbtgfeit unb möglic^ft piele Befreiungen pon Caften unb Pfli(^ten

ffir bie 3^9cn beanfpnu^b. ]>a$tt fomen nit^t minber anfpcn^ood bie (^68

jum erftenmal urfunblic^ nachweisbaren breisgauifc^en Stänbe, befte^enb

aus b*rr (ßciftlidjfett („Pr5(atcn"), bem 2IbeI („2?ittcrf!anb") unb ben Stäbtcn (unb

Itanbjchaften), unter weld} le^tern ^teiburg ben Porft^ führte. Seit 3a^thunberten

hatten bie StAnbe bas Ponec^t geltenb gemacht, unter Z>orb«ha(t i^lpev Obern
Bünbniffc obsufd^Iiefen, mit wem unb auf wie lange fie oollten; bie ewt^e ^elbnot

bcr }i '-v:ntcn bracbto fto 5U ctigcrm «^ufammenfchluf unb 5U einer bcfonbcrn Per»

f>iH:itiö, fraft boren fie ftdf, Dor allem ber Hitterftanb, audj pielfadj in ftäbtifche

Angelegenheiten einjumifchen perjlanben. ®h"* Porroiffen bcr Stabt oerlieh Katfcr

ttopolb L im laljre ^669 bem SItterftanb, beffen Beftreben es fc^on Idngft cjcojefen

Q>ar, fich Pon aller ftäbtifchen <Serichtsbarfeit unabhängig 5U motten, auf <5ntnb

POn ^^"-cftänbntffcn, ^to ihm li-.tn ^^r'^hn},oc, ,fcrb!nai:5 II, \567 gegeben batte,

bas Medbl unb 5io i^^cfiu^nii-, oiiio ou^oiio rtttcrflan6tidio o3orK.tt5ffcIfc ju erriditon.

„Dilv war bie fogcuanntc pruumjtanj, uioMiri) uLle SlreitigJcücn unter bem

ZIbel nnb mit feinen Untertanen im erflen Ked^i^^^ang perhanbdt unb gefchli<htct
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ojuröcn: 5ie leiste Stufe auf 6em IDeg 5U iljrem rollen S^tU, bn .Exemtio in

personalibus et realibus', 6. if. bet DöUigcn Befreiung von tljren bürgerlichen Der»

pflict^tungen gegen öie Stabt. Da 6tefe t^re ^id}U ftanb^aft loal^rte un6 pertei6igte,

fam es ju einem Hcc^tsftreit, bcr, mit Erbitterung gcfüE^rt un6 burdj 6ie »edjfelnben

Derljältniffe fortgcfc^t, erft im ^aifu \708 feine (Entfdjetöung 3ugunftcn 5er J^itter-

fc^aft fan6, roobei öiefe auf ftäbtifc^e JJatsftellen unö <2Ijrcnämter perjid^tcte, xlfx

Kanslei. un6 <0efelIf<f}aftsljaus „jum 2?ttter" (je^t €r5bifd]öflid}es Palais, inünfter-

pla^ Hr. ^0) für eroige ^ixUn von allen bürgerlichen Caftcn befreit bcfam. ^um
2In6enfen an 6ie Perföljnung ftiftete fie öer 5ta6t einen großen filberncn Pofal

un6 jufammen mit 6en beiöcn anöcrn Stunben 6ie 6rei Säulen cor bas

jrcibucg itn 3atjre (620

IHünfter. Die Kitterfdjaft genof iljre Dor5ugsrcchte mit fteigenber, oft unerträglicher

Uberhebung bis jur ilbfchaffung 6er €an6ftän6e im ^aijvi \80b, 5um teil bis

in öie (Se^enroart h^r^"- Hidjt minöcr ft'nn5ci<hncnb für 6ie öfterrcichifche ^ixt

^reiburgs ift auch 6tc nach 6em 2lufl)örcn 6er franjöfifdhen i^errfchaft ;698 unter

allen 5«i<^<^" 6er StaatSDoUmacht oolljogenc neue 2?atsbefe|ung unö gleichseitige

(Ernennung eines lanöesfürftlichen (Dberfchulthei^cn, 6er 6en Porfi^ im i\at ju

führen l^alie unö ohne öcffen IDiffen unö Beifein feine Si^ung gehalten n?eröen

öurfte. Die (Einrichtung bewährte ftch nicht, unö ^709 »uröe öas 0berfchult=

hei^enamt ojieöer abgcfchafft.

2(U öiefer unö anöerer unbilliger Behanölungen ungeachtet blieb öie 2inhänglich'

feit öer Staöt ans h<»bsburgifche f)errfcherhaus unroanöelbar unö unerfchütterlich bis

5u ihrem 2lnfall an Baöcn im 3^^?^« 1806. (Ein incnf<h<?naller nach Schlichtung

öer ^eriDÜrfniffc mit öet Kitterfchaft, fchon feit öer erften ^eit öer Regierung öer



Kaiftrin TXlada ClKvefiA, 6er Mc 5ta6t am 4. SeptemNr (7i|( gi^Vb\qt l^alte,

madjlc ft(^ im Sdjo^ 6er Sürgctfc^afl eine crnfte Unjufricöcnljeit bcmcrfbar, öie

ficfj gegen bcn eigenen 5ta6tr<Jt ridfjtcfc mit bim Vorwurf fdjledjtcr Pcriralfung;

bis ftdötifc^en Pcrmdgens wäl^renö 6er lirtegsjal}re. Unge^örigertveife xmiäjit ftc^

Me Jtcgienmg in Me Ungelegen^. 2tin 2^. jämtor (7^7 p«rfiigte fte 6te XKenft«

enlljfhuna 6er ftäbtifc^en Beamten itnb bacauf 6ie H(uM«^ung 5es 2Sat» no^
ilirciu Sniiiffcn. iTcuu 3^^^^*^ ^^^ttc btc Spannung unter 6en Bürgern,

ttjaljrcrtö tpcld]cr es ftd) IjcrausflcUtc, 6ag aud) 6cr neue (0cmcin6erat in 6<?r von

i^ni felb)'t gefegten ^rtft 6ic Sdjulöon bcv Stabl nidjt nur niä^t getilgt, fon6ern um
me^t als ^70000 ÖuI6(n i>ergrö^crt l^atle. 3n5n>tfd;en mae 6te vott ZDien aus
angeor6nete .^allgemeine 0rganifal!on 6er öfterretc^ifc^en Sta6tmagiflratc^ aiu^ $u

^roiburg burdjgcfüfjrt, ein fTct! bcr l^\CMi:nn: -:5^t .'Uon — rorüborgcljenb nacfj

Konftanj rcrlcq! nnb auf (^'»mn^ lmi r n:ucu i£tnteilung 6cr Porlanbc m lireife

\7öi (ßra| «ii^nftopl; Don Sctjauenbur^ als Ivicirljauptmann mit öcr 0bcraufrid)t un6

(Dberlcitun^ fibct bit gefamten pelilif<^en Zlngelogent^etten, aUe 3u{li5>, 1{am«ral»,

^orff un6 (DFonomiefacf^en betraut ivoröen. Siefer, ein barfc^er, ^orfjfatjren6ft

Un6 rruFfiditsIofer ZtutoFrat, braijte burdj JTIifbröud] feiner faft unumfc^rdnften

(ßeroalt in wenigen 3'^t?ren Sta6t un6 Can6 6urdjcinan6cr, bis ein fleinlid^cr ^aab'

frepel 6en (og. ZPeibertrteg (1757) un6 bal6 6arauf feinen Stucj ^er^^eifüt^ite. 211^ er

ttdunl^ $n)(i arme ^intcrfaff«ii n>(0<ii P«vlc^uii0 btt ^a^tdfts in btn beno^baHen
marfgräflid} ba6ifd7en n>al6ung«n in 6en ,;5ta6tturm'' (tCurmth-afe TXv. \) ftecfen

lie^, um fie nadj (Emmenbingen ai!S5uliefern, geriet 6ie gan5e <£tnmobnerfiiaft in

2iufruljr. (£in langer ^ug von IDcibecn, inil allerlei IDaffen uerfcljcn, jog abenbs

fpät an feiner IDo^nung porübcr, fprengte 6as Stocft^aus un6 befreite 6ie <ße<

fang«««!. Schauenburg ^{«(t fic^ mborgcn, vmb b€t 2lttfftan6 ging ol^ne iMitere

Unorbnung porüber. ZTeue Befc^toerben, 6arunlcr audj ponfeiten 6cs 2vitterftan5es,

braditcn ben Kreisl^auptmann \762 in amtlidjc Unterfndiitng un6 jut 2lbfe(;un9,

in bitin Perlauf er einen unrii^mlidjen Zlusgang naljm (geft. 178").

2Iuf b\t bitter« 2tufreguttg 6er Sd^auenburgjeit folgte ebenfo freu6ige: ^770

bei bem ^erltd^en Durd^sug 6er (Er]l;er5ogin 21larl« 21nlotnette, 6er Kaiftxin

Codjtcr, auf ihrer Seife nctdi Paris 5ur Derniüblung mit 6cm Daupt^in, bem

fpdtern König €u6n)ig XVI. von ^tanfv-cvi), unb 1777 beim 3efud>c Kaifer

3ofep^s II. jüt 6ie Seife 6er Daupt^ine fe^te man mit gT0|en üoften 6ie

Strafen in beffern Stan6 un6 lief alle 40ebAa6e 6er Sta6t an SteOe 6er fc^öncn

atten Bemalungen mit einem gleid^mä^igen grauen ^Inftric^ oerfeben. <£& a?ur6e

alles auf.'cboten,, um 6er Itebcnstrfirbigen, 2.")
J'^"'^)'''- fp^'i^'f uTi.-tltulIid-) enbenben

prinjcflin ^reube 5U bereifk-n. nanientitdi 5C!dMi.ic \ui) Ajreibur: ^ir.A citie uial^r»

Ijaft grolgartige pcadjtentfaliuuwj mit itljrcnpprteu, ?Iljeateraui][ui}runM,cn, Stabt^

unb 2nfln|lerb«Ietuhtun(i, ^^ftgottesblenft un6 ^^fttafef, Cmpfang unb Ürnjug 6er

Sltt6cntcnf(i^ft aus. 2(n6cre ^efül^le n7e:F!cn neben ber 2Iuft;ebung 6es 3(fu<^cn«

orbcns imb 5cfjliefung feines Ijiefigen Klofters im ^aifte [775 6ic feit [77\ ins

XDcxf gefeilten Fird)lid:)en Reformen joU\>i)S IL mit 2lufbebung faft aller l{löfter

unb fiö)leriid;cn 2lnftalten auc^ in 6cr 5ta6t jreiburg, anbete 6ic \T6{ uerfügte

Hbfc^affuns 6er Ccibeiflcnfd^ft, 6ie (Etri^tung einer Xlormalft^ule, 6. i. einer neuen
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2lrt bes (£Icmcntarunterrtdjts unö Porftufc 311 bct Ctioial- ober Staölfd^ulc 1775,

6ic (ßrünöung bor Freimaurerloge „3ur cMcn Jlusfidjt im ©ricnl ron ßviybnvQ"

^784, öcr an$ugeljören bamals in gcn>iffcn bcjfcrn Krcifcn IHobcfadie war, bit

ScurbarungsgcfcUfdjaft (^790) un6 anbercr ljumanitärcr (Einridjtungcn.

3ci aUcm Ungc=

mac^, bas infolge bcr

rielen unb fci)a>eren

Kriege unb bcr oon itjncn

rerurfadjtcn brücfenben

Sdjulben unaufljörlid)

auf ber (SintDoIjncrfdjaf t

laftcte, erfreute fidj einer

burdj all bie 3^*^^^}""'

berte faft ungeftörten Iic>

benoUen Pflege bas ben

unrerroüftlid) lebensfroh

l^en Sinn bes Polfes per»

ratcnbc ©efelligfeits«,

llntert^altungi' unb
Vergnügung SU) cfen,

5ufammcngefa0t por«

nel^mlid^ in Spielen bcr

perfd)icbenftcn 2lrt unb

befrönt in bem, roas

ipir Sdjaufpicl ljei[?cn.

2lus ben im ^"f«!"^"»'''"'

bang mit bcm ^26^ ein»

geführten ^ronleiclj'

namsfcft cntftanbenen

JITyfterien unb paffton£=

fpielen t^atten ficf; aus

bem Sagen- unb (ße-

fdjidjtcnfija^ bes Dolfes

aui^ U7cltli(i)e Scf^au-

barflellungen, €uft> unb

JCrauerfpiclc entipicfclt,

bie in balb met^r, balb

weniger fad^männifd^cr

IDeifc pon (Einljeimifffjcn unb ^remben als mufifalifdje, fdjaufpielerifdje, gcfanglidje

Darbietungen oft 3U tpatjren Polfsfeftcn ausgcftaltet a>urben. Die nur alle fiebcn,

ausnatjmsroeife aud} je 5tpci bis brei 3a^re aufgefütjrtcn ^re iburger Paffion s-

fpiclc tparen bcfonbers befannt unb befudjt unb in fpätcrer ^cit PorneJ^mlicf) Pon

ben 3efuiten gep^cgt, bie baraufljin in ifjrer IlTarianifdjen Sdjaubü^ne bas gefamtc

liomöbicntpefen bcr Stabt in bie ^anb na!jmen unb mit öenu^ung ber Dramen
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bcs flafftfeden ^dKrtums mit fteigcnöcm CcfolQC onstotnt. Heben bem SdiaU

%ater 6er 3cfutten Ratten ^df dtmd^lu^ aiu^ Cteb^abcr« unb BerufsgefeUf<^afteit

3Um ^"^^ tThcatcrDorftcüungen gebUbct, ^^r.•^ eine bei bcn 511 <£{jrcn bet

(Erjljcrsoi^in iln:onuito r:ranftaltet«n ^cftlidjfciten IJlcibcnö öct.illon f^at. Damit

iDat ju ^ceibur^ öec ilnfan^ $u einer beutfdjcn Sc^oubü^nc gemacht, öic i^re

Stdfte im „KomdMcR^ous" am ZRfiitfterpIa^, &. t. im Kotnt^ausgebdtiöe, ^atte unb

i^re (ßönner un5 Reifer neben bem Cljealcroolf felbft unter anbern audtf in btt

feit \7"^ I)ier anfäffT vn pnn5effTu Jlifabotl? oon Baben nnb bem pocbex^ßerreid^if^tt

Segierunasrat hcniumi! von cBrcift'-noga.

3n bcr ^niipiiiunö öcr ^rcibur^ec r'erfajfunö wat feit ^750 eine grünb*

Ii<^e PerAnbevung erfolgt, bie alle Selbftoermoltnng bec Stabt (783 poOenbs

befeittgt tporben. Der ^Tladiftvat foOfe nur aus afabemifd^ gebildeten ITTitgliebem

beftoljen unb au^cr 5em Sürgermeifler fed)? <vätc unb 5tüci Sefretäre umfaffcn.

Die ^unflmeifter loäf^lten 6en ZlTagiftrat, naljmen über nidjt mel^c an feinen

Si^ungen teil, bcnen fte erft {7^0 wUitct jugelaffcn ivurbcn. Der Sc^ult^eig

fam in XOegfoK, ber Sfirgetmetfier warb wiebef, ivie fi^on einmal \65{, ftootlic^er

Beantier. Da5u würbe als bcfoubers befähigtet ZITann oon beftem ftltttd^en.

C^arafter 5tabtrat Dr. Domtntf (Eiter gctpäljlt, unter beffon bis \H06 oia^renber

Ceitung ber ^reiburger illagiftrat ben 2?uf „als eine ber beflen ^uftijftellen" ge-

wann. 3u ber gletc^n ^eit tourbe, ben freiftnnigen (Srunbfd^cn ber jofep^inifc^en

StaatsregicrunQ entfprec^enb, Jn bem IHdjter 3ohann <0eor9 3acobi ber erfle

proteftant als Profeffor ber ilft^ettf an bie UniDcrfttüt berufen unb erljielt, als

er \79\ in ber ^et^e ber €e^rer 5um Keftor geniätpit ivutbe, namens betfelben

5i^ unb Stimme auf ber prälatcnbanf ber Canbftänbe.

3nbes ging bie öfterreidjifiie ^errfc^aft ju ^reiburg unb im Breisgan intern

(£nbe entgegen. Der ben fog. ecften KoalitionsFrie^ befc^Uefenbe ^rtebe von Campo
^ormio vo'.ii. '7. (T>ffohcv iTf)? jnjifdi 11 ^^'^^^''^^-^"^ Öfterreid? fpradj bem
t^crpo, iv;iftilo3 11. von IWob^^na ^ur Ctntfiiaöiautu; {ür feinen Cänberoerluft in

3lai»cn öen ^anjen Breis^au uui> fpaior audj bie 0rtcnau 3U. 3" f«inem Hamen
regierte als Canbesverwefer unb feit feinem Cobe {\80ö) als Conbes^ere fein

5^n>iegerfo^n (Erj^erjog ^erbinunb Don Öfterreid?. ZHit if^nt waxi) b\c alte bftec*

reidjifije I)errfdjaft wol^l lieber tjergeftellt, als 2iegierungspräfibent aber ficrmaTir

ron (Örciffcncgg, ein jioeiter ©raf Stbauenburg, berufen, ber akba!6 nri r:r

u>irrenbeu ,,0i;c}anifationen" auf allen <5ebieten bcs ftaallic^en unb i:)ur^crlid}cn

Cebens begann, fo ba| man es in IDa^r^eit wie eine €rlbfung h&tte empfinben

mfiffcn, als but^ ben ^eben von pre^burg (Dejember I803) ber Sreisgau fflt

immer aus bem Sftcrrctdjifdicn Staatsocrbanbc gelöft unb bem neu gebtlbeten

<Sro§^erjogtum Baben einocrleibt a>arb, n>enn nun einmal nid^t bie i^beifpteliofe

£iebe, tCrene unb 2(n^nglid^fetl'' an (bfterreic^ gea>efen wäre.
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4

2Ius ^rctburgs IDirtfdjaftsIcbcn

£)anbcl unb Wanbcl

rciburg wat feiner Bcftimmung nadj eine KaufmannsftaM, 6ie ftdj pon

Jlnfantj an eines ausgcöeljntcn un6 fcbtoungl^aften f)an6cl5PerfeI}rs jcö»

loeöcr Uti erfreute. 2>^tc IDot^lIjabentpcit berutjlc in crfter Cinic auf

6em öergfegcn ihrer großen (ßcroerfe, toic eine Stimme öcs Ka!s nodf

^520 CS rüljmte, in 5a)citer auf öeni Safranbau un6 6cr PoHerfunft neben ber

blüf^enben <£ntQ>icfIung aller bamit pcra>an6ten unb ber bem Cebensunterf^alt unb

Scrjmaitnsarbfit am Sdjauinslanb

Cebcnsgcnuffe bicncnbcn (ßeiperbe. „Die Quelle bcs Keidjtums ber ^reiburger*,

fagt ein guter Kenner ber üertjültniffe; „bilbeten porncfjmlidj bic Sil ber gruben
im Breisgau, tpeldje fdjon im U'*" ^aljrljunbert {\008) pom Kcidj bem Bifdjof

pon Bafel überlaffen unb pon bicfcm Icljensroeife an bie f^erjogc pon ^^^J^inöc"

unb iljre €rbcn, bie trafen von ^rciburg, gefommen u)aTen. Cc^terc betrieben

biefe Bcrgroerfe nicfjt felbft, fon&ern überlie^jen fte gegen einen entfpredjcnben 2InteiI

am (ßeipinn leJjensroeife an cinflugreidje Bürger. Soldje taten fic^ meift in (ßefcU«

fdjaften 3ufammen unb beuteten bic (ßrubcn gemeinfdjaftlic^ aus. <£s tparen

insbefonbcrc bie Sdjnctplin, Curncr, ZHcintparb, IDofjleb, IHalterer, (£berlin unb

Belcr, bcren JJcidjtum aus jener Quelle flo^. Hocfj jc^t 3eugen einige (ßlasgemälbe

auf beibcn ilbfeiten bcs Zllünfters, mcldje Bilber aus bem Bergmannsicben bar»

ftellen unb mit ben Hamen ber Stifter perfe^en ftnb, Pon bem bamals aus bcn

Bcrgipcrfcn gewonnenen Heidjtum."
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^ctilorser Pfennige

Die ct^cntiid^c ^ürgerfd^aft jreiburgs boftan5 utfpcüngüd} nuc aus l^auflcutcu

aOtr l^ivcige mit öem entfpred^enben Bfanbme^ fm ^Befolge, dus öcnen bam im
Caufo ^cs ^2»«n unb namcnllfa^ bes \5*<" 3a^rl?un6erts eine waifve Blüte 6cr Sitlcr«

fcf^aft Ijcrporging, 6cnn Don runb hunScrl liicfigcn 2l6elsgefdi[cc!itcrn fmb niijt

ojcntgcr als 65 rein faufmännifdjcn llrfprungs. Jljr IDoIjIftanö un6 2infel?cn

grünöele fic^ in erfier 2lei^e auf öen Bergbau, gleid^ipie öer IDo^Iftan5 bct ^ugsbur^er
5tt08«r &kfen nk^t etoa onein aus i^rer IDdl^rrfc^aft mit dSb, fbnbem jum

größten Ceil aus ihren BcrgtDcrfen in

tEiroI unb Ungarn juflo^. Das ^frciburgcr

Silber gehörte befonöers auf 6cn von öer

Zllttte 6(5 \2t(i< bis in ben Einfang bes

>d;fr|^ii5ert5 bm Zllittelpiiiirt b«s

gefantten IDateit> nnb (ßelboerfel^rs UI«

bcnbcn Cljampagncr ITteffcn (ju Croyes,

Bar an ber 2Iube, Prooins, Cagny ün

btt Zltorne) fc^on im \3<"> ja^r^unbert 5U ben gefuc^teften Qan^elsattifdn, neben

6em öer nmfansreidje Safeanbau wie fpdter bos Schleifen 6er ^albebelfteine unb

bic IDcinausful^r ftarf 5urü<ftratcn. Die €r5gängc marcn vom 2?anbe bes

5djtt)ar5tDaIb5 an immer tiefer in bie IPänbe bai (ßcbirgcs Innetngctricbcn unb

be^nten ftcf; von . Suljburg aus bis an ben liantnt, alle großem (£infi}ntttc

als ^ugangsftcUen benü^cnb, boi f^ofsgrunb unb am Si^auinslanb (SIeierj), im
Ztlflnftertal (Silber, Kupfer unb Blei), im llmprin^er unb (E^renfleller <Brunb, im
(Efeenbadj unb Kroplwii (hei (ßruncrn), im StaMbann jU Bicfenreute (Silber), am
IDiebcnbad} (bei St. lüilt^-lm) unb bei ^^äijringen, 3m ITIünfterlal cnlftanb bei

bem uralten Kloftcr St. Crubpert bas Berg^

fldbt^en Zrtünfter; fo gto^ nxa ber Sc*

trieb, tDO fi<^ bie Stollen mit bem (ßebicle

ber Bol]runaen, bw ben €r3Paften auf allen

Seiten umgaben, rerfv-t^ränften. Die Sage

mit i^rem Kern cerftecfter (5cf(^ic^tsn>a^r^eit

mac^t bie Qerjoge von ^d^ringen felbfl ju

Knappen unb Kd^Iern unb meift fo Urfprun9,

XDege unb ^tele bor Stabt ^rciburg. Die

l^oljen (Erträge ber Bergmannsarbeit gaben

ber Bür9erfd}aft auc^ bie ZHöglic^feit, „ftc^ eine Pfarrfirc^e ju bauen unb ja voll«

enben, n>ie fie fd}önet auf ber IPeft von einer pfarrgemeinbe ni^t wieber creid^tet

werben foUtc".

IDert unb ^nf bes gemunjten unb ungemünjtcn ^reiburgcr Silbers auf bem
IDeltmarft ber Cl^ampagne war eine ^olge feiner 0üte unb feines PoU^ewU^ts,

audi in fc^lec^ten Reiten auf ber Qö^e gehalten burc^ bas ftäbtifd^e ZRotfkmtt (ber

2^ <0ef(trwMencn), bas als ZluffU^lsbe^brbe fiber ZRaf nnb <Bewi(^t be$ei<^nenber*

weife auc^ bas Don ber £)errf(^aft gefdflagenc (ßelb 5U übertDac^en I;atto. So toar

„5r<^'burger Branb unb (ßcroäge" allerorten beliebt unb gefudjt. Das J^edjt ju mün5en

felbft erhielt bie 5iabt etft \Ö27 butd) bie <5rafen Konrab II. unb jriebrtd}. Sie ^at
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CS im IDoAfel 6cr ,5"^^' lUün^cnvtrwhTüwg.
,

Kappcnmüiijbiinb (40^) bis. 1739

ausgeübt, in veld^em Oul^c t>ic legten (ßoiösulöcn, „nicljr Sdjauftücfc unö patcn«

t^nin^e als <0dfr ffic ten täglid^tn i&ebrauc^'', bw jrciburgcr Illürtjc rcrlic^en.

Heben 6«n Sergbau blühte 5u ^reiburg in auicrgci»ö!jnlid}cr llXtfe bcr l7aitöcl

mit foftbarcn Steinen, 6ic im Kol^ftoff (neben Kriftalleii, Korallen, Jafpis,

2tmcttjY|tcn rorticljmlidj ttjaljcöone) aus €ott)ringen, fpiälcr aus i3obinen cvSran.iton
i

belogen, in 6ec 3ta6t un^ i^rer liä\jt Decarbeitet

wiitöeii. Die „TÜbnAttLft m ütiftatt* oMtrcn Mcjenise

2Irbeit, öurij rocldje ^reiburg bcfonbcrs bcrüfjmt

gerooröen i[t. Scbon jö.io ift öcr Kat cifcrfücbfig

öarauf beöac^t, 6a(; öiefe Kunft öcr Staöt ^reiburg

allein ersten bleibe ; cc perfügte, 6ag niemanö aufer.

^alb berfelbeii „Tlhentian* machen laffc ober oerlege.

^Ii0ttnfien öcr ITTeifler, Me fic rerfcrtigten, w'wb an

georönet, bafi öic großen Kriftaliftücfc, in »effen t)an6

fic aud? fümen, nic^t jerfd|Iagen »erben bürften. Die ^«itorgtr ficanateit

ZReifIct aber, bcneii fü doc anbem ausgefonbcrt

merben, mfiffen eiblü^ oerfpcedben, fefaie liSmcr borau» $ü niacf^ot, fonbcrn ^e ju

,,2tbcnteuern" 5U uerarbetten. Die (Er5cugniffe öcr ^rctlnirgcr 5leinfi)Icifer aMrcn

fo gcfucbt, öal^ fic Jaljrbunöerte Ijinöurc^ als „fönigliijo (ßcfd^enfc" rcrnvnöci ju

ipctöen )7fleglcn, n>ie no<^ {770 für öle X)aup^ine ZMarie 21ntoincltc, öie atii^cl^cnöe

VdntdHi von ^ronfretd^, bei i^rec Durd^rcife in (Seftatt von \000 6ranatfieinen von
• feltener (ßrö^c unö (ßlci«^«

I)cit in 5cf)liff unö Boljrung.

Dciki Steine louröen in

^rciburg aber audtj gefaßt,

benn febr frübe f(bon gab es

6ci)\'Ib[t (5oI6fcf)mieöc, ujoldjc

Klcinoöe unö (ßcfchmciöc

perfertigten unö öamit Ijan=

öciten. Sebaftian ZUünfter

von Bafel ^ot in feiner Kos>

mograpfjie Don ^550 biefen

2irtifcl öcs ^'^«^'l'urgcr (ße«

a>erbf[eiges geraöeju ju einem

IDa^r^eic^en 6er Staöt gemacht, inöem er feine ^ef<^rcibung pon mit einer von

einem gtofen Kran} gefd^liffener patemofterfugeln nmwnnbencn Qonb f(^nifl(ft.

Dem ausgeöe^nten Qanöel unö Dcrte^r öicnto ein rocitreic^enöcs Het^ von
Strafen, öaruntcr öic feit ^3^0 neu angelegte Kunflftra^e nad) öer 5djtt»efter.

ftaöt Millingen, öie in jivei Cinien, über öie IDogenfteige unö öie jalfenfteige

oöcr ben neuen unb ben alten IPeg, Pom Breisgau über Millingen nac^

Stäben ffl^e. 9er ^anbel mit PiOingen »or uralt unb bcflanb i>on alters

Ijer im gegenfeiltgen Dcrfauf pon Ceintpanö unö (0en>änöern, pon IDoUe, Qäutcn

unb £«ber, IPein, (Betreibe unb Pieb* Die St^af^uc^t unb (Luc^weberei würben
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5tt PiOingcn ^erporragen^ Bctiieben, bat WÜßvi^tt Vkij ftanö in befonftccem

IDecte. Don btt 2Ius6e^nun9 bt» ^tdimxQit ^an6«ls im Znitteloltet, vor allem

auf 6cm (ßcbicle 6es (ßclbtücfcns, gibt öic (Ealfadjc einen Scgrtff, ba^ ^"^^"'^9*'^

Kaufleute bis nach 2^ta\\en if\m\n (Conto) i^?rc engen Bejicbungen tjatlen, roäljrcnb

IDelfd^e t^rcrfeits (j. B. von llfti), im Polfsmunö Camparter (£ombar6en) -genannt,

5U jretburg IDoI^nft^e unb (ßefc^äftc Ratten.

ffanb in i^anb mit 6em Qai^Iging I>ie <Sntn>icfIung 5er öiefem öienen&en

unö in feinem Sdju^e fiij immer ftärfcr enlfalten&en ©ccpcrbetätigfcit, inbcn

fünften in ein fcftes (ßefügc gebracht. Va iljnen 6ie <£rljallung 6er Sta5t in Bcjug

auf £rtuil}ruiig un6 Z^erleibigung in 6er Qauptfac^e obiag^ beanfprudjtcn fie gleic^

btx Perdnigung btt Kouflente canäf in btt PervöUung i^re gewichtige vnb

erlangten ^ aud) fd^on feit btt ZRitte bts ^o^t^n^s. Vit CntwUfhing

6e» 5"nf<«»«f*?"* wit btt Bewegung pon p^7/48 nad)l?allig ein

un6 erfc^eint feit 1295 als fertiges (ßebiI6e in 6er 6rcifad}en (ßlte6erung 6er Bürger*

fdjaft (in €Mo, 'Kauflcule un6 l)an5u?erfcr), in 6crcn 2\at es fcitöcm mit 6cn bci6cn

obcrn Ixlaffon ak'idnnvi(;ig rcrtrolcii u^ar. Pic liün5u)crfcr bcfa(5cn öas Dotrcc^t

5U bcfonöcrii tmungcu jum ^u^ecfc öcr Pcrlei6igung 6cr 3ta6t unö ^errfc^aft.

^^re TXlaift fjat immer auf i^et mUitdrif(4en Organifotion beruht.

Die ^etburgtr ^unftoerfoffttttg, 6i< un5n>eifelt)aft aus einer roIPsmä||tgen Bt-

tt"»cgung ^crrorging, ftdj ircbcr an alltjcrgebracfjle €inrid)tungen anfdjloj^ nod) burdj

einen böfjcin IPiUcn aufge5tt)ungcn ujuröo, fdilua aanj 6iefelbcn 3abncn ein ujic i>ic im

bcuad}barten Bafel. 2lus 6er engern (ßefd)id}te 6cr jiciburgcr fünfte ift unter an6erm

6er tt>ie eigens ffir öen ^cnligen Cog bcrcdinete Docgang 5tt i>er5et(4nen, 6af hei 5er

Co^ttbcroegung um 6ic ZTTttte 6es ^^*•» 3ahrhun6eds 5er 2?at fi«^ in 6iefcr ^ragc

für un3uftän6ia hielt un6 (am 3^"uar |56ö) crflärlc, ,clas die knehte ((ßefellen)

nit ze zwingende sint, den lone ze ncmendc, den die meistere wellent, und daz

die knehte umb (ffir) ir arl>dt wol vorderen und nemen mogent den lone, als

^0
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sie danne getruwent. der zimbelich und bcscbeidenlich si, slehtiklichrn faufri-fiti.;\,

ane alle geverde' (f^interltft). Hrfprünalid) is an 6cr ^ai{i, cr)'iio:tKn jto, na.-b

Zlbfc^Iu^ langtoicci^cc Kämpfe unter fii) Jclbjt, mit bem Ka^fmaniiba5cl unö öcr

{)errfc^aft gro^ unb regiecung&fäE^i^ geiDorben, fi^Hef lief; battCtnft auf ^2 feflgefe^t

mit Uk<uf umgrenstem (ßcltungsbereü^. Die (}bi}t tt^rer IXladji bejck^net ^«
lu'biin-: ac.':n 5ic <^.-f:fiIcd?tcr im ^a}^vi ^ö88, infoU>' ^cl•c•^ bcn lebfern pon 30 Siljen

im rld&ti\u oinf.tltoi^lid^ Jhntcr bcs iMiruoriiidftcrs unö Sdjult^cipon nur

^2 bciaiicn ujuröcn, ujut^ccnö öic übcigcn \ti Kaisilcücn öic ^unftmei^er gciuatmen,

mos wtU ZRitgKeöet bes 2I6ds oeronlafte t^intDc^^ujiel^en. Bei biefer delegenl^dt

«rfolatc aud) 6tc tatfäc^Uc^e Ztuf^ebung 6er Cctbcigenfc^af t für bcn Stabti

bcjirf. Dier jaljre fpätet würbe bicfe Derfaffung burc^ ^crjog Ccopolb III. toteber

bcfetliat im6 6ic Sclbftnenraltung ber Stabt cmpftnblicl) cingefdjränft burcb bic

Befttmmung, ba^ 5ic ^atstpul}! an (-^* 3ani) nur tu (ßegentvart von

ScgierungMMrtcctctn PM^enommeii mabm bflrfe. Vtt Stablrat mit ^8 Znil^ltebent

foU «ms 1(2 Pom 2lbel, \2 Kauflcutcn, (8 ^unftmeifl^rn unb 6 3Ünftii3cn Süraern

befielen. 3m Slraf^jericht bcr 2llten Dierunbjmanstg foUen 8 I^anbioerfec fein,

im bürgcrUd^en c5cnd^t ber Heun beren 6. ^ur Untcrftü^ung ber HeugetDäi^Iten

iDurbe ber beftänbige ^at gefc^affcn, inbent bei jebcr 2vatsbcfe^ung je Häte vom
^ibüf Veit Kattficuteit un^ (>en ^^iiftigeii füts itd^fte 3«^r im 2tmt pccblteb««.

Di« i5al?I ber ^ünft'ö«" I'clief fidtj nac^ einer urfanblicken Eingabe im 3al^rc 1590 auf;

\0<) Sijmtebe; 7" Küfer, 95 Sijnciber, ^05 Cucfjntac^er, -^0 Kürfc^ner, 90 "Krämer,

^>ü Sdjufter, 8"^ ille^gcr, 72 Bäcfcr, 78 (Öerber, \\2 ©remplcr, 44 ^ITaler,

\9 S^^^^T^, 2T{ Hebleute, ^5 IPirte, \\ö ITIaucer unb 5iniin^i^I«ut^# ^0 ZltüUer unb

6^ Hattet (^il^eate), sufarnmcn X56{ ZRItgtieber, mtifenc^net bie <ßefdleit, €«4t*

jungen unb fonftigen ^tlfsfräfte. 2tngefti|ls biefcr ^iff«""« po« felbflinbtgen (Sc»

mcrbelreibenben erfijetnt ber jum 3af^ro ^2'^7 anjieü;ebcnc, aber pielfacb angejircifcllc

ÖCDÖlferungsftanv) von ^OOÜU Köpfen für bic rtabt unb iljren Seelforgefprcngel

taum 5u ^o<^ gegriffen. (Eine tttfanMi<^e 3er«^uung für bas 3at}r {387} fdr bie

2Iltftabt ergibt oUcrbings nur bie runbe ^a^( t>cm (0000.
Don ben \2 fünften miifT];!.: i. bie 5ctjinicbc5unft „5um }\of;" (Kaiferftrafc

Hr. 78) bic f^uf' unb inefjcrfdjmieöe, bic Kanncngieijer, f ct]leifer, Sdjbffcr unb Sporor,

bic Säger, Sid^ler, Degenfdjmicbc unb ^arnifdjcr, bic (ßolbfc^nuebe, Kupfctfdjimebe

unb Siedjner, bic Icagelfc^miebe, Sfldjfcnfcijmicbe, U^rcnmadjcr unb ©oifengic^cr;

2. bicKrämcrsunft „3 um ^alPcnbcrg" (Kaiferflraljc Zu. 41 ) unb <£ngelftra^e

Tlr. i) ^?c Kreimer unb h.-;n6cl?-lcut:, ^ic Kilrfijner, ^5lt^)^l luf.'r, ^^'udibinber unb

Öudjl)än51er, öie rOeii^uorbLi- un5 lUadjs^teljer, bic Kpo%fcr unö iltebici unb bic

Säctler; 5. bic Sdjneiberjuntt »jum Sc^äppcic" (Sertolbflraigc Ter. bic

S<^ciber aOcr TM, bie Hdberinnen unb pofamentierc ; ^. bie Znet^gcrjunft
y|ttm Steinen'* (Üaiferftrage Hr. ^O'^) bie iflc^ger, S^^^f Scifentteber, Kamm*
macfjcr unb Bürftenbinber; ö. bie öäcfcrjunft „5 um €!Mantcn" (^ngd-

flra^:e 21r. ,~) bic ZDcif«, Koggen« unb paftelenbäiec unö t^M Fücfiler ; 6. bic

rdjuljmadjerjunf t „jum 23ärett" (Sal^ftrafe Xlt. \7) bic rdjuijiuüdjcr uUcc

Uti; 7. bie Kfifeijuttft «jum Opfinset" (Salsftro^e ttr. (3) bie Vflfir,

Kflblet, Dre^, IDicte, lCb<^e, Bierbrauer, ^u^leute, Branntveinbrcnner uitb
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<Efftgfic6cr ; 8. 6tc tLudjmadjcr junf t „5um Hosbaum" (Kaifcrftragc Ilr. ^^4)

bie ttuc^madjcr un5 IDoUcnajcbcr, tcincnrocbcr unö BIctdjcr, f}ulmac^cr, i^ofen«

ftricfcr uii6 Sdjtoarjfärbcr; y. öic <5crbcr3unft „jum (Ddjfcnftcin" (Kaifcr«

ftra^c ITr. \08) 6ic Xotgcrbcr, Pergament« un6 Papicrmadjer
; ^ü. 6ic Hcb5unft

„5ur Sonne" (©aud^ftraije Hr. \o) b\c Gebleute un6 (Särtncr; öic 23au3unf t

„$um 2non6" (Kaifer^tra^e Ut. ^ö^) 6ie Sicinmefccn, 6ic (ßipfcr unö

IHaurcr, 6ic Sdjrcincr, (Drgclmadjer vinb Öil6!jaucr, öic f^afner, 6tc IDagncr, 6ic

^icglcr, öic iliüUcr jeöcr 2trt, öte (ßaffcnbcfcfeer (o5cr Pflaftcrcr), öic örunnen»

meifter unö Kaminfc^rcr; \2. öic 2nalcr3unft ,,3 um Xtcfcn" (Scrlolöftrafc

Das alte Katbaus

Hr. ^0) öic ilTaler, öic Barbiere, öic Saöcr, öic pcrücfcnmadjcr, öic (ßlafcr,

öic Sattler unö Seiler. Die (6ranatenfd)Icifcr oöer Boljrcr unö poIicrcr
iDarcn in einer eigenen ron öcr «ounflDcrfaffung freigelaffenen öruöerfdjaft 5U'

fammengeff^Ioffen unö fjatten i^re Bereinigung im ^aus „3ur Krone" (Kaifcr»

ftra^e Tir. 88).

(£s Icudjtet ein, öag eine foldje illcngc pon ZlTcnfdjcn unö cor allem ron

(5ca>crbotrcibenöcn auf öem bcfdjränften (Selänöc öcr 2IItftaöt für öic Dauer nidjt

pia^ finöen fonnte. So fteöelten ftcij bcfonöors öic Klcintjanörocrfcr, Kebicutc unö

(ßärtner ju einem grojgcn (teil por öem iHaucrring an unö bilöcten balö picr um>

fangreidje Dorftäöte im Zioröen, IDcftcn unö Süöcn, öic alle ^505 ins Staötreijt

^{2

Digitized by Google



aufgenommen rourben. lOucrft rouröe bk llcuburg, \2\0 nodj außcrf^alb 6cr

2Tlaucr gelegen, aber fcljon ^252 oon öcrfclbcn umfdjioffcn, ctiuas fpäler 6ic örci

übrigen, 6ie Prc6iger>, Cctjcner- unö SdjnecfcnporftaM, in öcn Umfrois 6cr öe«

fe^tigung ge5ogen, aber öurdj einen fdjroädjcrn un6 nidjt fo Ijotjon Hing tote jene,

unb mit einem pon bor Dreifam mit IDaffer gefpciften <5raben umgeben.

„Die mciften (ßeojerbe ipuröcn por aller 2lugen im ^r^i*?»^ belrioben. ttucijma^e,

Umritfe pon Brot un5 öacfftcinen foojic Pcrorbnungen über Kotjleuperfauf un5

3aljrm«ärfte ftn6 in 6ie Strebepfeiler öcs iHünfterportals, gcmiffermaljen in fteincrne

Das neue Hati^ans

llrfunöen, cingel^auen. 2?ingsum^er, menn fein Blutgeridjt in 6er CCurmportjalle

gehalten tpurbe, rparen öic i3änfe pou 6en IlTarflrerfäufcrinnen bcfe^t. Hur an

Sonn» un6 Feiertagen öurftc nicfjts anöcres als Brot, lüein unö ^ifije öffentlidj

abgegeben roeröen. Sonft legten 6ie 23äJer unter fog. Bladjen (5d)u^6ädjcrn pon

grober Ceinroanb) auf Ijerportretenöen (ßeftcUen iljr 3acfa>erf aus; Sd)nei6er festen

auf foldjcn Cifdjen iljre Zlabeln in Berocgung, Küfer rollten iljrc ^'jdffer auf 6ie

Strafe, um fie ausjubrennen unb 5U binben; lDed?fler trieben unter bcn Cauben
itjre bamals bcträdjtlidjen (ßefdjäfte. f)ie5U fam nodj bas (ßetpü^l Pon Canbleuten

unb bcnadjbarten ilbeligen, ojcldjc in ^rctburg (Einfäufe beforgten unb biefclben

aus biefem fter5en bes 3rcisgaus über bie «Ebene unb ben SdjojarjUJülb in
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unjä^Itgen 2I6crn ocrbrcitctcn." 3"^ sro^on iTTa^ftab cnlfaftote fidj 6as iHarft«

leben auf 5cn Sd^aubanfon unö in öcn 2luslagcn 6cr jc^igcn Kaiferflra^e, bcr

urfprüngltd} eigentlid^cn ITTarftftrai^e, unb unter 6en Cauben ober Cugftül^len un6

:

ygg«

Da» Kaufhaus

örängte fid) vor un6 im KaufJ^^ius un6 Korn Ij aus jufammen, 6ic eigens

2narftjtt)erfon erbaut roarcu, jenes im 3aljrljun6ert in 6er obcrn Sijuftergaff«

unb ^524— ^552 in einem prunfljaften Heubau als ein „3ua'cl ber Profanbau-
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fünft 6er (Sotif in itjrcm Übergang 5ur 2?onatffancc" am IHünftcrpIa^ crriijtel,

bicfcs ^^98 criDcitcrt. Das Kaufljaus roar suglcidj Cagcrljaus un6 DcrfaufsEjallc,

Zollamt unb gcrocrbcpolijcilic^c PrüfungsfteUo roie übcrljaupt bas Dortvaltungs*

gebäubc öcs pon öcn „oicr 2tmtt^errn im Kauftjaus" besorgten gefamlen ftäöltfc^en

jinanjtDcfcns unb bor Si^ bes urfprünglid) aus 4, bann aus 0 unb scitcDeife fogar

Zkts Kornl^aus

aus 9 2?atsgliebcrn unb Bcigcorbnetcn beftcljcnbcn, 5ur l)älftc aus bcn (ßcfcfjicdjtern,

3ur ^älftc aus bor Sürgcrfctjaft crnjütjltcn ftäbtifdjcn Porujaltungsausfijuffcs, beffcn

2lnfänge bis jum 3aljrc \2^S ljinaufrcid]on unb bcffcn i£nbc crft \T83 burdj btc

€infül}rung einer neuen Stäbtcorbnung für bas öftcrreidjifdje (ßefamtrcidj ljerbei=

gcfüljrt ujurbe. V}\iv n7urben aUe Steuern, 2Ibgaben unb (ßcfäUo, fotDoit ftc in (Selb

beja^It »erben mujgten, entridjtet : bas (Öea?erft unb bas llngelb, eine Terbraudjsfteuer

^.3
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von IDctn mb jcuc^t, bk Strafgelder, bie 3ürgeranna^Tne> wnb •ab^ugsgelbev,

bas 3ii^citfa)tt^< nnft 5at0«l6 mdb vm Me re^elnii^en Cmfflnfle 5er Stabl oUe

^ict- 11 unter 5mcr aii(^ ^^qU nn6 ba^^deite w\t namentltd) 6er 5al5^an6el

un6 bet (im Hiti^tingerecft ron 21nfang an, 5U (Eigentum, 3. 3. btt ZHoosidoU),

fcf}on 1(289 ftädtifc^e) lPal6be(t|; feine geringe HoUe fpieUen.

Da^u tarn im Caufe öev ^eil bos Crtcägiiis aus dm Beft^e ganzer 40rnit6^ecr*

f(^aft«n: 001t ^n5«in ((^7) nn6 XDit^rc (^368 bpo, \5[0); 6e» ÖntnMxjtlcs 6cr^td
St. ZTZärgcn im ^artncrtal bcftc^enö aus 6erjfn (Dberoogtei $u St. HTdrgcn,

6cm X^ingf^of ju garten, aus Bicfcnreute, T^utq unb ZIttental; 6er ScfjnetDÜn'EDics«

ncdfdjon Vog,ui ju St. iliärgen, 6cs Sorfes garten, 6es (ßcrtdjts 5U <0croI6staI,

bn VoQlxcd}U 5U ZDtttental mb bn Cäler XDagenfteig un6 Sc^ipaig&runnen (^63);
6c& unter 6em Ham«n tCalpogtei begriffenen Dorfes un6 Sc^Ioffcs Kir^s***^*^"

^immelrctcfj, ^alfcnfteig, ^(]rcn, f i^Icirtpcnfelb, 2DiI6er SÄnccburg iin6 (ßcfä''^

matten (^491 unb bct llmkr ivhcn ((5Sri nnb V<ckcnl)aü\cn (\,38l) un6 ^orbcn

mit Cangaiv'rn, iBoIjier, ^olji'djlag un6 St. Dakiitm ((582 un6 ^rü'^).

Die €rfal}rungstatfac^e, 6af 6i« mittelalterlich Sta^t, »eil t^auptfäc^Iid^ ifanb*

nE>«cfer|la6t, 6ic greife (ginmot^ncrmonge nic^t 5U faf[on rccmod^te, ein ZDad}5tiim alfo

über ein acnMffos lUif^ fibcrfjaupt nidjt ertrug, un6 als 5iofos erreidjt war, iljrc

gan5e £nla;iiung; f>alt3uma*?n ge5a)ungcn mar, — bicfc (Erfahruna^fatfadjc l^at

^reiburi^ |d)on von bit lUüie öcs ^^•"» ^^^^^^J^^^^^J^'^ crieul. Die gcfijloffene

StoMwirtfd^aft, eine ^ruc^t 6er IDirtfc^aftspolitif bet Sänfte, mar mit beren (Empor*

tommen um i~i5S cnctdjt, unb 6amit sunäc^ft ber ipirtfc{?aftlii:^e Sttllftanb un6 6ann
6er iinausbleiblidjc Ilic6ergang bejtogelt. Bis 3ur 2TTttto cttpa 6es ^6'"' 3a{jrbiin6crts

bielet 6te IDtrtfdjaftsgefctjic^tc ßuibüv^s 6ic auffaUcn6c (Etfc^einung, 6al| 6er tn

feinen tDirtfc^aftltd)eii un6 politifc^cn fielen un6 Ceiftungen fo bciDun6erte Stanb

ber Kaufleute in einer me^ als iSOjä^igen (SntnHiflung bie gefamte Derioaltung

un6 Hec^tfprei^ung ber Stabt an ficf; bringt, ;2'^8 einen porübcrge^en6en UbbtuSf

biitdi 6ic Bürgergcmctnbo erlei6et, ^275 aber faft uiiumftljränff nMc6cr in feine

frühere Stellung einrücft. <£rft \2^5 erlangen 6ie l7an6o7ec{er mit 6er ^ulaffung

ber ^finfte (Etnttngsre4)t unb (Cinflnf auf 6ie ^inan5en, {Z\6 IDa^l 6er ^unft*

meifter, 1^338 Dnrt^ffl^ng bes Sunftjipanges, bamit, „inbem fie flugeramfe i^
^auptforge nid^t auf 6en politifc^en Kampf, fon6orn auf 6en 2lusbau i^rer 0rgani'

fation permanbt Ijattcn", 6te (Entroicflung 3ur öffcntrirhcn ZTIadjt abfdjiief cn6.

Seit \Ö8H reiben fie bie politifc^e <ßea?alt immer unauftjaUfamer an fidj un6 bc«

finben ^tdt feit ^^70 in b««n 2(Qcinbeft^ ; ber einft mic^iigfte Stonb ber Kaufleute

ift obUtg Derfc^ipunben. Un Stelle ber et^cmaligen Bürgerdemeinbe fte^t bie ^unft*
genunnb^ 6as KarteQ ber ^anbiperter, bas feine unorganifiedcn Elemente in

6er 5ta6t 6ul6ct^'.

Die mittelalterlidjc 5ta61u)irtfd^aft irac m iljrcr iDeijc ein liuiiftwer!. Sie

qlid} bie Belange ber Crscuger nnb btt Z^erbraud^er forgfältig gegen etnonber aus,

fo 6a|| jene iljr ftan6esgemägcs 2(usrommen fanben unb 6iefe 6as für fie Hölige

511 billi.vm pr.'is iinb in aiisreic^en6er iHengc 5iir Verfügung I}öllcn. Den t^er-

trctan ^:r K-b Jit::i5cn Stänöe, 6. l}. 6en ^ünfioit, nmr em ftrcng gef?an6f]ables

21iono;;oi eingeräumt, liuc 6ie Ungehörigen 5cr ba\üt in -bcicad^i fommen6en

i6
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^unft durften eine bcftimmte VDati ^erflcUcn. 2(usIänMfc^en lDettI)<n>ert> ^ielt

Urnen Mc StaM fe gut wie noUfUinöig vom Cdbe. Dt« l^anfl« felbft befefttgten tl}ve

Stellung, inbem fte 6urci} fdjarfe 2tufna^mebcftimmungcn un6 Bcgrcnjung 6cr

2nitgltc6cr5aljl eitier wnt>ortetIf?aften JXusictjnung 6es IDcttbeiocrbs Sdjtanfcn fcftten.

Bicfcn flart ausgebauten Porrec^tcn ftanben tnbcs ebenfo gcbictetifc^ aufericgte

pflichten gegenüber. Dem Meinrec^t 6er ^erftellung entfprac^ 6ev t^ertaufsjwong.

Di« oor^anbene IDare mu^t« abgegeben wccben an jeben, bcc 5en preis bejahte.

3eber ^i^^if^^cn^nbcl mar verboten, bamit feine ffinfUic^e Seeinfüiffuns bes

ZHarftcs ftattfinbcn fonnte.

3n6es t^inbecten 6te fünfte mit it^rcn eng^eriigen IPirlfc^aftsgcun5fä^en ben

^ujug reicher Ceute burc^ bos Derbot, ein 6ewerbe treiben, unb bcn ber Ernten

bun^ Z?ern>e^ttn9 ber ^unft unö Cr^^ung ber 3ärgerre(^ts^ebfif|rcn. Die Bf
Dölfcning na^m ab, btc (grunbrcnlc f irf bortrt, f:Ib[t f^ausplähc 511 (Sötten

gcmadjt lourben. Mefen fclbftgcfdjaffcncn 21Iig(tdtibcii tarn 6a& Hmitdjyrctfen

bct lanbesi^ertlic^en lUc^t, bic pon allen Seiten ijer öic (BtunMagen i>cs (lüöti.

fc^en Keidjlums untergrub unb bet bun^ bie auffleigenb« Znad^t ber fünfte faft

in jeglidjcr ^inftdjt in öic (fänbt gearbeitet rouröe. <2s tvuxbc än rogcIrcd}tc* Syftem

ber (Einfrcifung gcfijaffen büvif bie ringsum in großer ^ciijl entfteljcnbcn neuen

^TTarftftäbtc un5 iHarftfloifcn. War beten !^ah\ b\s !?5r» nur 2 gccDcfcn : 3roifadi

unö iteuciiburg^ \o weiten es (500 mit Kcn^mcjcri, rui^buc^, Ucujtaöt, Staufen unö

Surfl^int fd^on 7, \4l8 mit WcSbUtäf, Bübingen, ZITöIU^im unb Cl$a(^, Büben*

»eilet, €l)rcnfteltcn, (Eic^ftetten unö €mnKitöingcn ^5 unb menig fpätet mit i^eitcrsi

ijcim, 0ffnaötngen, Sci)Uengen, Kicgcl miö inalterötnoten beten 20. Huf alle paar

IDegftunbcn fam ein 2Tlatft, bcffen IDcttbeujerb \465 fogar eine faiferlidje Petorb»

nung ju^unjtcn ^reibuti^s ju begegnen fuc^te. Das übrige beforgten bie unauf^ör«

liefen unb langen Vriegsleiben, bie au^ ba» Qanbn>ett unb aUe (Enuerbstdtidfeit

{ugrunbe xidfhten. Der BecgbOM, ber bur(^ Vatfer 2nafimi(ians jürfotge {[5\T)

einen Ickten futjcn Sluffdjroung genommen, n>af fd|on im ^6''" <*b'

gegangen; mit öer Umwanölung jceiburgs in eine jeflung von \678 an ftacben

biejenigen ^loei <0en>erbe, meiere e^ebem am meiften geblüht unb IPo^lftanb erzeugt

Ijaften, bie <Cu^ma<l^et unb Steinfd^Ieifecei, uoQenbs aus. Dt« le^tere «r^lt« ^
50)at roiebec unb gebie^ noi) \770 in 55 IDerfftdtten. libcv 5U (Enbc bes 3a^r»

^uTtbcr!^ f)atte fie it^re t^eimftdite in bem benachbarten IDalbfird^ unb ^at fie noc^

bis auf öcn tjculigen t£ag.
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|ic crftc Schule wat ju StäMcn öes ZTTittcIallcrs

mit 6er Kirdjc ocrbunöcn unb ift in il^rcn 2Infängen faum jünger rote

öicfe, aud) toenn feine ausörücflidje Hadjridjt öapon auf uns gefommcn
ift. 3t?r IDefcn wax übern)iegcn6 tndilidj, ba in iljr audj im Cljor« un6

^{irc^engcfang rote in 6cn rcligiöfcn <ßebrducl|en unö gottesbienftlidjcn Derridjtungcn

unterrichtet iDurbe. Cel^re un6 Sudft 6er

5cit enlfprangen aus einer fo innigen

Dcrfdjmcl5ung von Kircfje un6 Sdjulc, ba^

6ie 3ugenö oon Kinösbeincn auf baran

getPöE^nt iruröe, beibe als eine gemein»

fdjaftlidje Jlnftalt 3U betradjten. ^ür ein

gcQjiffes ZTTa^ oon llnterridjt mugte ber

Kaufmannsftanb, ber Kern ber UrbcDölfe-

rung, fc^on aus Dafeins* unb (Sefc^dfls-

grünben bcforgt fein, „(ßcroerbebetricb

unb f)anbelstätigfeit", fagt ein ^reiburgcr

Sdjulmann, ^bürgerlidje ^reiljeit unb

SelbftDertDalfung crforbern gebieterifd; jur

gebeit}Iid;en jortentroicfclung einen geioiffen

(5rab geiftigcr öilbung." Der €el?rgang

toirb tDo^l nid;t bei ben 2Infangsgrünben,

beim tcfen» unb Scf^reibenlerncn, fielen ge-

blieben fein, fonbern audj auf bas Xedjen«

»efen unb Spradjfenntniffe (im Sinne ettoa

ber Ijeutigen ^anbelsfc^ule) ftd; erftrecft

Ijaben. Der Sinn unfercr Dorfot^ren loar

fidjer nidjt roenigcr als ber unfrigc im ^eiU

alter bes S<hul3t»angs unb bes ÖUbungs»

I^ungers aufs Cernen unb IDiffcn gertd)tet; fte werben es gleic^ uns als etwas

fürs £eben Selbpoerftänblic^es geJjalten tjaben, foroeit es bafür crforberlic^ »ar.

Desljalb brauci|te aber fc^on bamals auf biefem (ßebietc nodj nidjt bie ©rbnung
unb (Einrichtung beftanben ju i}ab(n n>ie h^ute; auch, ^i^^ ^'^^ S^^ ^<^^>

nidjt ebenfootel ituf^ebens baoon gemad)! 5U werben.

(£s liegt eine lange «Entwicflung im ^r^bur^ct Unterrichtswefen jwifchen feinem

ZInfang unb ber ^t\t, in ber Don einer unferm (Empfinben nähcrfteljenben richtigen

2tlbt(t, 800 3(il)TT ftribat« 1.8t. 4

(Er3t;er509 2IIbred;t oon (Dfterreid;

ber (3riinber ber f^odjfd^ule
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Slaölfdjulc bk Xebc tfl: einer Catcin«

fdjulc, neben öer es als üorfdjulen fdjon

früljc audt} öeutfdjc Sdjulcn gab, bk

jcbod} als aufcramllicfj, als IDinfolfdjuIcn,

rerrufcn tt>aren. Sic finb feljr ftarf bcfuc^t

tporöcn, öenn fc^on ^^^25 erlief 5cr Stabtrat

öic Perorbnung: ,Es sol auch jederman

sine knaben, die ob acht jaren alt sint,

die man ze lere schicken wil, in die rechte

schul schicken und nit in tütsch leren

;

und weliche knaben in der schule tütsch

leren wellent, von denselben sol der Schul-

meister ncmen zu der fronvasten 2 Schilling

Pfenning.' erftcn Zeitraum lag bcr

Unterridjt ausfc^lieflidj in 6cn I7än6cn 6cr

lDcIt= unb ©rbcnsgciftlidjcn, porab bes

Kloftcrs Ccnncnbaclj, bas in feiner ^220

tjtcr gefdjaffcncn nicbctlaffung ben erften

mit Hamen bcfannten Cc^rer ber Stabt,

(/Bruber ^cinrid}", geftcUt Ijat, jipifd^cn \260

unb J270. Der stoettc iDar „Zlleifter IDalter"

con öreifad}, ein illinnefängcr {\27\—{30j),

ber britte „iHcifter f^einrid? ber IHcrbinger"

(um \ö\\) unb fo fort. €ine fortgcfdjrittoncre

Stufe bejeid^net bic ^cit ber crften f)älftc

bes ^-^i*" 3'>^?rl?u"bcrts, in ber eine in iJ^rcn

(£in5el^ettcn ntdjt bcfanntc Umgeftaltung

bes llnterridjls eingefe^t 5U Ijaben fd)eint.

(Einselnc ber ^reiburger KIofterfd)uIen l^aben

fjoljen i^ul^m erlangt, loic namentlidj bic

ber Prebigerbtüber für bas Kirdjcnrec^t unb

bic IPiffenfdjaft bor Seclenlcitung. 3^r<
^ü^rer u?aren öertoib unb ^otjannes oon

^rciburg, jener unter bem Hamen „ber

Canbprcbiger", bicfer als „ber Cefcmciftcr''

aögemein bcfannt. Sic behielt als (Drbcns»

afabcmic mit ber Itusjcidjnung als (ßcncral»

ftubium audj nadf ber (ßrünbung bor Uni«

Derfität il^rcn Kuf, fo baf Dcrfdjiebcne

initglicbcr bos Kloftcrs juglcic^ audj Cdjr-

ftollcn an biefer beflcibetcn.

(ßeräufd)los mad^te bas Sdjultoefcn feinen

IDcg, an feiner Seite als Baljnbredjer unb

^ütjrcr bic reret^rungsiperten (ßeftalten eines
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Johannes Kercr ((457— ^-^60), Konraö KnoII (|478-|488), Ulric^ .^ifius (^496
bis ^^99)' Sobaftian Derrcr {\ö\5), alle nachmals Profcfforcn an 6cr Uniocrfttät, eines

©eroas 5a uff er (^5^7— 1520), (ßcorg pidorius (\529-|555), 3of?ann pe5ius
(tcltjingcr ((ö35— ^553),

eines edjten 3ie6ermannes,

ausgc5cict|neten Ccljrers unö

gefdjäfetcn Scbriftftellcrs, öor

^538 öic Sdjönfjeit ^reiburgs

in einem anmutigen (Sleöid^te

befungen Ijat. „Bcfonöers ge-

reicfjte ^afius tuäl^renb feines

fur3en Sdjulamtes bcv 2tnftalt

ju ge6ett^Iicf)eni Fortgang. Denn
,5um Ccl^rer njar bcrfelbe ge«

fdjaffon tpie fein anderer. Zlodj

im Ijotjcn Ztitec fjafle öer flaf«

ftfd^ gebilbvte ITTann am Celjrcn

feine £uft un6 ^^rcube. Die (Sc-

loanötl^eit unb Scffön^cit feiner

Xcöe n?ur6o felbft pon (Eras-

mus (Don i^oltcrbani) beroun-

öert, a>äljren6 fein bic6ercr un6

mannl^affer <£l?arafler 6ie fer-

sen öer 3ugen5 an5og unö

feffelte'." Die lateinifdje Staöt.

fc^ule galt lange (5eit fürCeljrer

un6 Sdjüler als eine Porfdjule

jur Unioerfitäf, 3U ber ftc bis

^807 gcljörte, wie öie fjeutigen

<ßYi""afien unö Kealfdjulen.

€in eigentlidjcs (ßy'""*^'

fium, im E^euligen Sinn 6es

IDortes, cnlftanb 5U ^^reiburg

erft, nacfj6cm bic (ßefcllfctjaft

3cfu \620 in 6ie fjieftge ^oc^»

fd^ule cingefüt^rt un6 in bcn

Sefi^ 6er Ccl?rflüt)Ie 6er tljeo-

logifdjen un6 pfjilofopfjifdjen

^afullät gef<t)t tt>or6en n7ar.

^rüfjer tjalle es in feinen meiften

€eljrgcgenftcin6cn einen (teil

6cr fog, 21rtiften', 6. i. pljilofopljifcfjen ^afultät gebiI6et. Die jefuiten oereinigten

rorjugsmeife 6en lateinifd^en un6 gried^ifd^en, 6en rl^ctorifd^en un6 poetifi^en Unter«

rid|t 3u einem befon6ern (ßan^en unter 6em Hamen .Gymnasium academicum*. €s

3ol?annes Kerer

als ireit(bifd;of von ^lugsburg

t
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bcftanb aus fccf^s lilafü'n : Hubiinont, (Sranuiiatif, fl:iric oöcr orfto uii6 groge ober

^ipeite Syntaj, pocjic oöec l^umamtat uitb Hijctotif. llad) bei iiuf^ebung öes

<Dt6ens {{(73) würbe 6i« ICnftdlung von XDcItprieftern am iByninaliain oerfügt
; bodi

crlilt es innert^alb ipeniget 3a!^re jaljlrciclje Pcrünbcrungcn, bis am (Dftobcr ^781

6cr allgemeine öftemiff^ifclje Stuötenplan für ©Yn^n^^ficn «festen unb feinen poU«

ftänbiaen Kurs auf fünf 3at^re fcftfehte, bcr burdj öic (Drganifatton von ]^n7 mit

bct itcntiung i'on 6et UniueriUat loicöer auf fcd^s ausgebel^nt wavö.

Dct jofep^fc^e Cebrplan von \7SX mtt bent uttverfernibateit Bernden, bm
t^öl^ern Stan6e 6er gcifligen

,
3iI6ung überhaupt 6cn Unterridjt anjupaffen, wax

buxif 6ic allgemeine Sdjulorönung bcr Kaifcrin ZUacta tt^crcfia r>om 6. Dcjcmber

\77^ bebingt. Darin waren Hormal», i^aupt« unb Criptalfd}uien unter*

fc^ieben, non bcnen bie erftern allen übrigen Schulen einer ProDinj als ^iic^tfc^nur

Kenten unb bie IhisMIbung bec Cel^rer für anbete beutfd^e Spulen befoc^ten.

Diefcr (Drbnnnot sufolge ^alte ^retburg 3U feiner olttn Sta^fc^ule, n>el(^e von nun

an als ttririalfc^ule angcfcfjen unb benannt morbcn n>ar, aud^ eine Hormalfifulc

für Knaben erhalten, in ber jolgc noc^ burc^ Sonn« unb ^etertagsfc^ukn crioeitert,

in benen JQanbtperfsgefellen nnb anbeni, bet Sd^ule (Sntipat^fenen im Cefen, 5<^ceibett

mb -Seinen mit ^Innienbung auf bas tAgtti^e Ccben Unterric^ erteilt »utbe.

IPelc^ unverglet(^ltd;c ^ortfc^rttte feitbem bas Untcrrid^tswcfcn niebere unb
mittlere Schulen allgemein gcmadjt fjat, tpcif Ijcutc jcbcs Kinb.

(Ein por^errfc^enb firAIidjcs ©epräge Ratten aud^ bie Untperfüäten; mit <ße«

net^miguug nnb Unletftü^ung 6cs papftes würben fte gcgrftnbet rnib geförbert

Znit ber Stiftung ber jreiburger Untperfttät ^at es aber lunäc^ft ein poUüfdfes

ScttJanbtnis. ?tc perbanft il^ten lTr[}.^runa itt^h-i•f^ bcm Kinc;(cn bcr fünfte um bie

21lleinl}crrfc^aft in bcr Stabtoertpaiiung nnb 5iKU-tA iljrer <ßegena7ei}r gegen bie

^usöe^nung bcr mit ^tlfe bcs llbds nad} ZlUgetnalt ftrebcnben Staatsl^ot^eit bes

€anbe»^erm. Seit bem 2(nfang bes [5^*^ 3a^r[;unberls matten bie fünfte einen

engherzigem unb unflugern Pcrfuc^ um ben anbem, ben le|ten Stein an ben

2lu5l^au ihrer feit 200 3al)rcn erjlrebtcn imtimffiränften ^errfdjaft im Siabl-

regtmcnt 511 legen, 3^''^ 3^^^^^ '
'"'^

^^^f unrcntünfttgos (Robaren r.odj einmal

einen 2\u:F)djlüö ijoroor, bcr Dorübcrge^enb jur ilufi^cbung bei ganzen ^unft<

perfaffung führte, frj^ersog Tühttdit VI., bamals Htgent in ben Oorlanben, e&enfo

felbft^errifdjcr <5cfhinung 11 i« j.ne in ^wr 21rt, mad^te i^rem unroürbtgcn (Treiben

ein <£nbe, tnbem er if^rcn Derbanb auflöftc, t^rc ^unftmeifter abfegte unb i^re

Crintftuben fc^Iiefen lie^. ^n^Uxd^ perfflgtc er eine anbcrc StaMeintcilung mit

oerfc^arftcn Sic^crt^eitsmaj^nat^men. ^uerjt ging es u>ie eine Cäl^mung burc^ bie

Kei^n ber <0einafre9^n. 3n ^dft unb Ca^ famen fie aUx »ieber sum
Bemuftfein i^rcr alten 5t5rfe unb Seftrcbungen unb jeigtcn oOcnt^alben per^

ftcctte unb offene IDiberfe^lidjfeit, baf fclbft bie cr5t}er3oglidie 2?cgierung barob

bebenflic^ tDurbe. Um bie <E>emüter ju beruhigen mb bie Belegung in ein anberes

ja^rit) affer ju leiten, befc^f Tilbttäit ^od^^erjig, tpie er n>ar, ber Siabt mit ber

Stiftung einer 5<^e einen ouferovbentli^en Beweis feiner lanbcs^crliij^n

f^ulb unb für ben i^r auferlegten ^n>ang eine Cntfc^äbtgung |tt 0ei>en. Seine

gute ^bjtc^t ift an^e^weifeit worben, aber 0an| Unrecht. Zlla^ immed^in bas
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feurig rafd)c, ftrcitlietcnöc unb rcrfc^rocnöcrifc^e, ftcts 3U Kampf, ju abfprtngcnöcr

Piclgefd^dftigfcit unb, n>enn es galt, auc^ ju oorteUbringenber <5ea>alüat neigenöe

ZDcfen 2tlbred)ts fon>te feine Hoffnung, ftd} mit öec UntDerfttdt ein öauernbes

Denfmal jU fe^en, il^r Ceil an 6em plane gehabt I^aben: gleid) fd}n7era7iegen6,

ipenn nidjt ausfdjlaggebenö wat babet fein unb feinet Hüte 2lbfeljcn, 6er Staöt mit

6cr Perroirflic^ung eines geraöe in 5er Cuft liegenden (ßebanfens ein fojlbares (ßc»

fc^cnf 5U mad^en, ein unfd|ä^barcs Kleinob ju geben, 6as iljr ebcnfofeljr jum Hu^en
unb Segen beftimmt war,

toie es i^m felbft jum Kut^m

gereid^en follte. IDenn er

audj nid}t Don bem leben*

bigen Iitcrarifd)en 3"*creffe

befeelt mar mit beifpiels*

ireife feine (ßema^Iin ZHccij«

tljilbe, geborne Pfal^gräfin

bei Sf?ein, bie inbes, feit

Hö5 DöUig Don ifjm getrennt

lebcnb, feinen ilnteil an bem
ert^abenen Unterneljmcn Ijat,

fo lieg er ftd? bod) tjierin

Don feinen Hatgcbern u?illig

bccinfluffen unb lenfcn unb

bracf}te i^ren planen fo

DoUes Derftänbnis entgegen,

ba|^ il^r Perbienft aud; als

bas feinige ancrfannt unb

gefdjd^t u^erben mu^. (ße»

n>ij^ gab es unter ber erft

fur5 jUDor fo ftreng gema^»

regelten öürgerft^aft Stirn»

men genug, bie fein Dor«

l^abon pon rorn^erein per«

urteilten unb als neuen

©eipaltaft barfteUten unb 3ofiannes (Seiler von Kay-fersberg

empfanbcn. illlein ber }\at

ber Stabt n?ar roeiterblicfcnb unb »eifer unb Jjat audj aus biefer feiner eblen

unb aufrid^tigen (ßefinnung fein ffiifl gemacht, inbcm er in einem Sdjreiben an

bie Stabt Bafel, als ftd; biefe n>emge 3a^re nac^^er in ber gleichen Cage

befanb, perftd^erte: „ba^ es jeber tapfern Regierung gcbüljre, fein (ßutes —
fonbcrltdj ein fo großes, löblidjcs unb gemeiner (Efjriftcntjcit tröftltd^es ©ut — um
jagljafler unb menfdjlidjer ^urd)t »illen unterlegen ju laffen, fonbern i^m mit

ber l)ilfe (ßottes reblid; nad73ugeE7en unb, roas XPibera>ärtiges bareinfallen follte,

mit guten Sa^ungen unb frdftigor £)dnbl?abung berfelben nadj iHöglic^feit ab>

juvenben. Denn »cnn es nid/t Pon ilnfang an burdj bie i?egierungen fo
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qtijalUn iDorben roarc, fonbern mcnfc^Iicl|e ^utcfjt Dor öem 2trgcn öte Kraft

guter ^urcrftc^t unb Hoffnung Dcrördngt l^ältc, fo »äre niemals eine namhafte

Sadje Dorgenommcn nodj ju €nbe gebradjt inorbcn." Da^ bie öürgcrfdjaft

eine fo großartige Stiftung iljrem gansen IDcrte nad} fogleid? 3U tpürbigcn per«

ftanb, gcljt fdjon aus i^Jrcn bcträdjtlid/cn ^u\d}\i^^en 5ur (ßrünbung berfelben

unb iljrcr anbauernben öürgfdjaft für bic (ßctjaltc ber profcfforcn tjcrcor. Unb

fte tat bics, obgicidj bie Heugrünbung für bic Stabt ^5ü|cs unb Saures" suglcicf)

cntljielt. Drängte [id) bod) bic neue 2lnftalt, ausgeftattet, roie fic loar, mit eigener

(ßeridjfsbarfeit unb Sleucrfreiljeit aller itjrcr Zlngcl^örigcn, toie ein ^rembförper

in bas alte (ßcmcinujcfen ein, „»eldjcs feine Kcdjtc, ^'^eitjeitcn unb ^crfommen

feit 3atjrljunberlen mit €ifcrfud?t übern>adjte. (ßcgcnfeitigc Stöße roarcn bcsl^alb,

bcfonbcrs anfänglid}, nidjt 5U rermeiben, unb jebcnfalls ging piel ^eit barüber

^tn, bis eine ausgK'idjcnbe Dcrfd^mclsung bewirft rourbe. Die Uniocrfität erfdjien

als PöUig fclbftänbigc Korporation mit eigener

(ßeridjtsbarfcit über iljre 2lngc^örigen unb bercn

Befreiung pon allen €aftcn. Dtefclben ujaren

ntcf)t nur in IDoIjnungcn unb (£tnfäufcn pon

£cbcnsmitteln ben Bürgern glcidjgeftellt, fonbern

bic Stabt Iciftetc itjnen aucij Sdjulj unb ftdjcrcs

<5elcit. Xioif mctjr pcrtpicfclten fidj bie Derljält-

niffe, fobalb Profcfforcn mit 3u"9frflu<^" 0^^^

IPitojcn, boren (Süter beftcuert roarcn, fic^ vet'

et^clidjten ober gar ftäbtifdjon Dienftcn unlcrjogcn/'

Die Dorlcile erfdjicnon inbes njcit übcrtoicgcnb,

abgefcl^en oon ber 2lnfd|auung, baß man bas

(ßutc um feiner fcibft »illen tun müffc. 3" bicfem

ältepes Siegel ber ßodjfdjule Sinne ift bas bereits ernjä^nte Sd/rciben an Bafel

aufjufaffcn, bas fid^ bcnn audj burc^ ^reiburgs

Dcrljaltcn jum U)ctlbca)crb Ijerausgeforbcrt füljlte. Die Bafler befennen, baß es

bcfdjämenb für fic fein roürbe, surücfjuftefjcn ; fte toollcn nidjt leiben, baß eine

Stabt ^reiburg ein foldjcs Kleinob ^ö^er fd)ä^e als fic unb mädjtiger fein folltc

als bic Stabt Bafel, es 5U DoUfütjrcn.

Iladjbcm ber Papft feine (5uf^in""un9 gegeben, ujobei er bic fc^öne, gcfunbe

unb rcidje tage ^reiburgs rüljmenb tjeroort^ob, nadjbcm ber Bifdjof pon Konftanj

bie nottpcnbigen Dorfragen, auc^ bejüglid} bes Kanjlcramts, crlebigt unb Kaifcr

^riebridj, 2tlbredjts Bruber, bie Bcftdtigung erteilt, erfolgte auf <5runb ber öffcnt«

lidjen Dcrfünbung unb Begabung mit öfterrcid^ifd^en Ktrd|enlet;en, tporunter bie

ZHünfterfirdjcn pon ^rciburg, Breifadj unb Dillingen, am 2^. September 145" bie

2lusfcrtigung ber Stiflungsurfunbe unb am 26. 2lprtl \'\60 bie fclcrlid^c «Eröffnung

ber ^o^en Sd)ule, pon Zllbrec^t baju auscrfcE^cn, ,mit andern kristenlichen fürsten

helfen [zu] graben den brunnen des lebens, darus von allen enden der weit

unvcrsihlich geschöpfet müge werden erlüchtens wasser trostlicher und heilsamer

Weisheit zu erlöschung des verderblichen feures menschlicher Unvernunft und
blintheit.' Die ilbfidjt bes Ijodjfmnigen Stifters Ijat fid} erfüllt: ^xe'xbüVQ ift ein
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f. .A,

örunnqucll 6er JDäsifiit ger»or6<n öurdj bic 3<*^f^""^<^fl^ ""^ ^^^^

6enn je. ^reilitfj, nidjt 3U allen §e\ttn xifres öcpeljens geöiclj öie neue ©rünbung

in gleid? crfreulid^cr IDcife : na<^ einer Blüte5cit pon adjt 3al}r$cl)ntcn folgten, be>

bingt burdj »ibrige politifcfje, religiSfe, fo3iaIe unb ftnanjiellc JSup^änbe, 3al}rljunbertc

bes Stillftanbs

unb Hicbcr»

gangs, bis fic ftc^

im XDanbel ber

Dcrl)dllniffe 5U

bcr ftoljcn V}5l}c

Donljeulc empor-

gefdjirungcnl^at.

Unter bcn

crftcn 5d}ülcrn

bcfanb fid) bor

bcrüljmle frei

mütigelllünfter.

prebigcr von

Strasburg, 3o'

fjannes (ßoilor

pon Kayf^rs*

borg, bor nai)

fertigen jatjrcn

fcfjon Ccl^ror unb

2?eflor iDurbe,

unb 3ot?önnes

a Capibe (f^cyn-

lin Pon Stein),

ber im ^aifw

[1^63 Ijior pro«

mopierte, einige

3aljre barauf an

bcr Sorbonne bio

erfle Buf^brucfo»

rci in ^ranfrcicb

errid^tent^alf unb

in ber ^olge ^ör-

berer bcr Uni»

perfttät Bübingen würbe; auferbem, um nur nodj einen Hamen ju nennen, \ö\5 ber

befannte Kriegsljelb Sebaftian Sdjertlin pon Surlcnbadj. <ßlän5cnb Q7aren bie Be^

lo^nungcn nic^t, roeldjc bie f^o^e Schule il^ren Cetjrern reichen fonnte; bie metften

Kirc^enfteUen waren nocfj nic^t erlebigt, mand^e bcr etnpcrlcibten Kirdfcngüter mürben

ber Uniperfttät gar nic^t suteil, unb bodj ift fd)on pon ^00 (ßulbcn (ße^alt, einer ba»

mols beträc^tUdjen Summe, bie Hebe. 3" ^«n folgenben 3<Jt?r3«^nten bes (ö**" ^aifV'
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wnb Xlä^t bk anfe^nlic^flcn Schüler ^erbei^ömten : 5n>et järften aus fdnigli<^em

(ßthlüic unb Pfaljgrafcn in 6cn 3a^rcn ^'^65 nnb \'^66, ein (ßraf Don f)oIj€n3oUern

{'{68, IXlattQtaj Karl Don 3aöen ^^96, TXlatfQva^ C^riftop^ \n^7 unö eine ZHenge

BonU^emn 6«t ^odifttfte 2>eiilf(^laiite. ^o^Iteid^e (5cafeit inri» Cl^ auf ganj

(Eiin>)>a ftiiMerten 6a unb tourben fttin Cril mu^ fdb^ Hettoten. XHt SlÜectina

noar 5te Pftanjfcf^ulc für 6ie ^(usbilbung bes ftaatlic^en, ftäbtifc^en unb aöeligen

Beamtentums, von (ßeiftlidjen unb Jlrjten am ganjen ©bcrrljein. Sic gab 6cm
Bistum 2lug&burg jtuei feiner jücftbifc^öfe unö anöem ^o^en Stiften mehrere i^rec

öer 3ffuitcn (^620). Hacfjbcm fdjon einmal ^4S0 infolge 6er Pcft ein Kücffc^Iag

eingetreten roar, folgte roätjrenö 6er Kirdjentrennung unb bcs Baucrnfriegs, ob»

wcfH an \fft webet Idbenfd^aftlid^e una>iffenfd}aftli(^e "Hämpfi gegen CageS'

meinungen wk insbcfon6crc gegen bie ^bten ber Deformation geführt mutöcit,

nodi aud) politifc^es Ccbcn pulftcrte, 6cr orftc unb größte Ciefftanb bes ganzen

^6«" 3abrbun6ert5 als ^olgc 6cr rcligiöfcn unö fojialcn UmtDäljungen bcr

aUgemein bcobad^tete, md}t für jrciburg allein geltenbe £rf(^etnungen. Z)ur(^

bie He^nnaiioft unb ben Dceifigjä^rigen Krieg, ber nad^ ber ^öc^ften Sefut^s*

jtffer ber 3a^re ^620 bis \625 in ben breifjiger 3at^rcn einen jä^en Slur$ 5ur

jolge ^atte, erlitten 6ie ^umaniftif.-bcn Stubieu übcrtjaupt einen cmpftnMt<ficn

HüdFgang audj an llniDcrfitdtcn ptotcflantifdj gcirorbenct ober protcftanlifdj ge-

ftnnter Canbestcile unb Cänber; forreft fati^olifc^ gefmnte mk jreiburg n>urben
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tDei^bif<^dfe; IDicn cc^iett

in btcfcm 3a^r^unb<vt brci

^reiburger tTJjeoIogcn ju

^ürflbifcböfcn , bie IDiener

UniDerfttät einen Kansler.

JMes gcfdja^ ju einer i^üi,

wo bie Deformation ^oni
Deulfdjianb beunruhigte; n»o

bcr Peft wegen ein tTotl ber

Unioerfttät oiermal nadj Pil«

lingen, ZHengen nnb Habolf«

5ett aussuvanberngejiDttngen

roar. Die ^öl^epunfte bes

Befucfjs in ben erften

^unberten bes Beftel^ens bec

Alma mater Albertina be>

|d4fnen neben bem <ßrfin*

bungsjafjr bas 5tt>ettc ^oijK*

3eljnt bes lo'f" 3'^brt?"nberts,

bie ^eit um \ö60, bas erfte

3a^5ehnt bis ^7*«" 3a^
^unberts unb ben ^öd^ften bie

erften ^aifvc ber Berufung
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bamals fc^on gcfltffentliclj gcmicbcn unb noi| mcljr, nac^öcm fei! [620 6ie 3efuiten

ifkt bas ^eft in f)än6en Ehalten.

Die ^rciburgor f^odjfdjulo itüljm nadf itjrem erften 2lufblüljen ein burdjaus lanb>

fc^aftlid^es (ßcprdgc an unö bct^ielt öiefcs bis 5um großen Cänöcrtaufd) 5U Einfang

6es ^9»«" 3aljrljuni>erts. 3n öen Reiten iljrcr fdjroetften ^eimfucfjung öurdj l{ranf>

Ijeiten un6 Kriege flüdjtete fic in anöcre Doröeröfterreic^ifdjc Stäbtc, „3^?re ganje

Dafctnsberecljtigung beruljte auf itjrem ^ufammen^ang mit 6en faiferlidjen €rblan6en,

3^re Subftftenjquellcn wie itjrc Celjrcr- un5 Sdjülcrfrequcns lagen auf öem gleichen

geograpfjifc^cn (ßebiet: in (Dberfdjroabcn, 6cn Z3o6cnfceufcrn, bcm Sd^war^walb, öem
ßv'xdtal, öen f)absburgifdjon Canöcn, einem tCcil von ©bcrclfag unö öemjenigen

(ßebiete öcr Sdjnjeij, 6as ctjemals 5um Bistunx Konftanj gehörte, faum 06er nidjt

meljr Dorarlbcrg,

Die efponierte €a>

ge öiefes (ßobiets

gegenüber öem
(ßros öer ZHonar-

djie, öic (£nteini'

gung öes öcutfdjen

Xetdjs, Öic5d?tr>a«

c^ung öer faifcr-

lidjcn (ßcipalt, öic

Dorgcfc^obene £a=

ge öes Breisgaus

i)ari an öen (ßrcn=

5en öes öeutfdjcn

<£rbfcinöcs, öic

Kriege unö öas

öaöurcf^ erjeugte

€Ienö fpicgeln fidj

nirgcnös gefreuer Die alte llntrerfität am ^ranjisfancrpiaß

ab als an öen

Sd^irffolen ron Staöt unö Uniocrfttät ^reiburg. (£s ift fdjmcrjlidj, 3U lefen, loie

öie Cet^rer öer festeren auf öas ZHitleiö unö fogar auf öas 2tlmofon öer (£in>

»o^ner ^reiburgs angetpiefen iraren; aber audj rüljrenö ift öie 2XntjängIid}feit

öiefer Cefjrer an i^rc Ijcljre ZTTutter, öie oerööele i^odjfdjule, Iro^ aller 2lrmut unö

Demütigung, unö namentlid) eine lITaljnung an öic Ijcutigcn öeutfcfjcn Uniperfitäts-

lel^rer, öie fid) felbft 3ur unaufljörlidjen pilgerfdjaft von Schule 5U Sd}ülc

oerurteilen. Die £etjrftellen in fämllic^en ^afultdten »aren oft faum ftärfer befe^t

als je^t in einer ein5igen; nidjt feiten fanf öie ^a\jl öer Cel^rer auf [0 unö nodj tiefer.

Die öcfolöungen öer Profefforen toaren fetjr flein; fie bcftanöen in (Selb unö

,Kompcten5en', ö. ij. Ilaturalreidjungen in IDein unö ^rücfjten, a>ie fie früljer auc^

bei allen Beamten Ijerfömmlidj toaren. Tlüd} wenn man öic nötige Dorfidjt bei

Dergleid^en 5n>ifd7en je^t unö frül^er malten lä^t unö öen lluffd)it>ung auf allen

Cebieten öes menfd)licbcn IPiffens, öer nic^t nur 3ur Terme^rung öer Difjiplinen,
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fon6ern audj einer tDcitgc^enöcn großen Ccilung 6er 2lrbeU gcfül^rt tjat, in Se<^nung

jietjt, fo mul5 6oc^ gcfagt roerben, öaf ein großes ZTTaf einer für 6ie bamalige ^eii

grünölidien Bildung unö ißelel^rfamfeit in 6er Perfon einzelner Celjrer oereintgt geiuefen

fein muf, 6a ftc auf iljrer Kanjel Derfd)ie6ene, oft ganj Ijetcrogene ^ädftt pertraten."

Heben 6em \5*<" toar 6a5 ^6»< 3aljrljun6crt 6as glänsenöftc 6cr f)ol?cn Sdjulc

t>on ^reiburg. „Bei einer flugen Sclbfloernjallung ifjrer (Einfünfte fonnlc fic nidft

nur 6ie nötigften iluslagen beftreitcn, fon6ern auc^ mandjcs Kapital anlegen un6

fo iljren lDotjlftan6 grünben. ITTänner, 6ic nodj je^t in 6cr Citeratur als 2?eftau*

ratoron glänsen, leljrlen 6amals auf 6er 2tlbcrltna in allen ^afultälcn." So mele

tjun6ert ITTünner 6er lüiffcnfc^aft in Cetjre un6 Ztusübung Ijaben Ijier im Caufe

6er Reiten fo oielen laufen6 IPiffcn56urfttgcn Dom „BrunnqucU 6er IDeisfjeit"

3U Irinfcn gegeben un6 iljrer fo piele 5U l^eroorragenben Slü^cn 6er menfijlidjen

(ßefellfdjaft un6 Bil6ung ijerangesogen, öaß es eines eigenen Budjes be6ürfte, audj

nur 6er be6eutenbften un6 per6ienteften 5U ge6enfcn, oon ZTlatlljäus fjummel oon

Dillingen an, 6er il^r (£inri(l)tung un6 t?erfaffung gegeben un6 iljr erfter Heffor

genjefen, bis Ijerauf 5U 6en gegcnnjärtigen £cud|ten 6er (ßeleljrfamfcit.

5« 6cn gefeierlften geijören in 6er llrliften' 06er pljilofopl^ifdjen ^afuUat neben

3oljannc5 "Ker er (geft. \50T) von IDerll^eim, 6em Stifter 6er Sapienj {(^67) un6 nach-

maligen IDctl^bifdjof 3U ilugsburg, un6 Konra6 5tür3cl (gcft.\509) ron Ki^ingcn, 6cm
fpatern 'Kan5ler Kaifer iHapimilians, 6er Sdjmabe (ßrcgorius Xeifc^ (geft. \52ö),

6er Perfaffer 6er Margarita philosophica (^505), 6er erften (SnjyfIopä6ie öcs mcnfc^--
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lidjcn IDiffcns, unb 3afob toi} et ptjilomufus (gcf!. ^528), 6er J)idyt«r, öer

Sdjnjcijcr f)cmrtdj Cortli (Slarcanus (gcfl. ^")63), „öcr bcrül^mlcfte Catinift, ben

^rctburg je befeffcn", 3o^?<innes fjartung (gcft. \ö79) aus ZHiltenbcrg am liXain,

ein cbcnfo bcöcutenöer (ßräjift unb „einer öer fY'"P<i'^'f«^f*'-'n ^o" ^^Uc" Do3cnlcn

6er Zllbcrfina", 6er rl^einifdje Staatsmann l{otira5 von ^ercsbac^ (geft. \576); in

neuerer un6 ncueftcr ^^ei^, um nur einige 3U nennen, 6ie £eben6cn nidjt mttgercd^net,

6er Dici)tcr 3ot}ann <5oor^ ^a^obi (geft. [H\<{), btx (Scfdjtd^tfcfjreibcr Karl von

Xottecf (geft. ^840), 6er ©efdjicfjtfdjreiber 6er 5ta6t ^7einricf} Scfjrcibcr (geft. ^872).

Unter 6en (ßottcsgeleljrten ragten Ijeroor neben 6cm bereits erträljnlen (El«

fäffer 3otjannc5 (ßcilcr (geft. {ö[0) 6er Sdiwabe jol^annes <£cf (geft. {5i{5),

Die neue Uiiioerfität

6er gefürcljtetc <5egner ITTartin Cutljers, t»ic 6er clfäffifdjc ^ranjisfaner tLtjomas

inum er (geft. ^557), 6cr Satirifcr, öcr geborene ^rciburger 3oljann Kafpar
Hcubecf (geft. nadjmals ^ürftbifcbof 3U IDicn, ZTTarfus (tegginger
(geft. \600) von Xa6olfjcU, fpätcr IPeiljbifdjof 5U öafel, 6er Kljcinlän6cr 3oJ>ofus

iorid^ius (geft. fpätcr 6cr ^ranfe (Engelbert Klüpfel (geft. ^cr6inan6

©eminian IDanfcr (geft. ^S24), Ceonljar6 i)ug (geft. ^i^ani Jlnton Stau6en>
maicr (geft. ^856), „6er berüt^mtcfte fpcfulatioc (ßottcsgelc^rte, 6en unferc ^odjfdjulc

bist^cr i^r eigen nannte", 30^?^!"" 3aplift i^irfdjer (geft. ^3o5), illban Slolj
(geft. ^883), ^ranj .^aoer Kraus (geft. 1901) un6 an6erc mcljr. Da0 6ie ttjeologifdje

jqfultät 6er ^reiburger tjodjfdjulc von 21nfang an eine beoorjugte Stellung ein«

na^nt, l?ängt nidjt allein mit 6em Stiftungsdjarafter als einer ausgefprod?en

fatljolifcben llniuerfität 3ufammen, menn 6ies audj bcifpielsroeife \807 für 6ie
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Perfc^mel5ung öcrfdhen ^a^ultüt 3U J^exbelbn-g, mit Ö€t Ijteftgen maggebenö geivefen

ifL Sie ^at ab (ßaitjes (Id) iniiner eines gkid}inä||t9 guten 2tnfef)ens ecfreui itnö

etfrettt 6effen sumal feit 6er fett^tmig 6e» CvjMfc^fndien 5tttf|b unb

IPie6ererncf}tung bes Collegium Sapientiae unb ^e 5U atten Reiten nam^fle
2?etttclcr if?rcr Cclirfäc^et auf5ua>€tfen.

Das gleid}« gilt Don 6ec 21bteilung 5ec Hed^tswiffenfdyaften. Diefe jterte vot

allen Ulrid) ^afius (geft. \536) pon Konftanj, „ein Ba^nbre^ec auf feinem (ßeMet,

ein 3itrifl aSei0vO|t«n Stib^, 3M(l^hn Znftiifin0er (gefL (588) von Stutt^aü,

öem al« Kanjier bes ^ersogs Pon Braunfc^meig 6ie Untpetfit&t ^elmftaöt i^r

Dafein 5U pcrSanfon fjattc, in fpätcrcr ^dt Me beiben 2? i egg er, Paul 3ofepI}

(gefl. ^775) unö Jofepl? itnton (gcft. ^795), 3otfann Kafpat 2?uef (gcft. \825),

Karl ttl^eobor XDelcfer (geft. (869), Jran^ 3offP^ 3u)| (geft. ^878), bct

Heuern nl^t gebenfen.

Das CqI» 5ev ^eilfunMgen ber ^ei^uvger Unipcrfität fang fd^on ^538 3o^Ottn

Pebius (Cetlfingcr mit 6en ebenfo treffenöen loie ft^n^ungnoUen IDoirteit:

,Sunt magnae medici famae, quos mente Galenum
Atque arte Hippocraten vincere posse putes.'

<0ro^ ift 6or Mrjtc Hui?m; ftc f\ni> bem <^a!LTu;s im IDiffen

Unb öcm bipj-ofratcs glciA in iclknitcn Kiinft.

Pon ben ZPertretem ber 2(rjnetfunbe unb l^eUa>iffen(d?a[t fowie ber perujanbten

noturforfct^ung perMenen in btt dltmi ^eit iiel>cn HlailE^äus Rummel genannt ju

«»evben 3o^<inne» IPibmann (geft. (52'(), nat^mols ^of« unb Ceibarjt bcs ZRatt*

-rafon €!}riftopIj von Sabin, Bernbari) SsJjtllcr (oioft. um 13,'5) von Hieblingen

unö [ein Sohn J>oad}itii (ö;oft. um {öob), ein td}tn .^rciburi-Tscr Kcnaiffanccmenfd? por«

uefjmeii Stils unb Dorfaffor einec ber erftcn Sd^njlcn über bcn lEnglifc^en Sija^cif

((530, f?>Äter We Mbeu joI^aniiKafpar fjclblin^, Palec (geft. (6^3) unb Sol?n (geft

\668), etovq "Had Starapasnig (geft. ^792), ZHatt^aus ZTlebet et (defi. (805),

bor in JIncrfcnnung feiner Ptclen r^rbtcnfte in ben 21belsftanb ert}oben irurbe, ber

fdjon jur neuen ^eit 5ät^lenbe profeffor ber iPunb« unb f^ebarjtieifunöe Zllffanber

<£(fer (geft. (829) aus i^ö^mcn unb fein no<i^ bebeutenberer Sot^n Zlle^anber. <£r^erem

„vetbanft bas anatomffd^e IC^eater ber ^od^fd^ule mand^e feiner fc^önften prd*
parate unb baä grofartide (|860) neue, 5ugIotdi bem ftinifc^en Untecridft ^evibmete

Kranfciifpital bor Sfabt Dorjugsireife feine ^nfftef^uncs^'. CcMcrcr, \H\G 5U ^^rci«

htir.j cjcboren, ijut oon (850 bis 3U feinem tTobe ((887) als teljrer unb ^orfiier

au{ öem (Sebiete ber P^yftologie unb Dorael^nilid} bcc 2lnatomie rul^m» unb erfolg«

reif^ gevtrft. IDelc^e gewaltige ^''^^^f'^i^i''^ ^^^^ Had^folger in ber oon ber

Befruchtung ber £7eÜfunbe burc^ bie r(atura>tffenfc^aflen l^errorgerufenen BIflfejeit

erjiclt Ijabcn unb xrie bie mebi^inif fic ,*^.tfulfät nai) innen unb au^cn ^c^ 53:ftii:^

ber ^odifcbulo \mb b\c Vcv~;.v^r<vnv.c, ^ln^ Pcrmel)runa ber 3"f^''"'<^ Tiiad}hg be«

einflu^t l^at, öas witlt niü Icbcnöi^cr ^njc^c nodj in unfein Cagcn nad} unb fort.

<Es finb bie jrüd^te ber neuen ^cit, bie mit bem Übergänge jreiburgs an Baben

((806) 90rne$mlic^ aud^ fdt bie Unioerfilät begann, sunäd^ft oUerbings mit gro|er

nnb Utng banernber Sorge um i^ IPeiterbe^eiien, bas befonbcrs noc^ bem burci^
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öie fran3öftfcf}en KcDoIutionsfricge rerurfadjlcn ücriuft iljrer reid)cn clfdffifdjen Se»

{t^ungcn, 6ic meljr als ein Diertel iljrcr <£infünftc ausmadjlcn, loie fdjon früljer

einmal in ^ragc gcftcUt mar. nadj6cm öurdj 2{ottccfs gcbicgcnc Derteiöigung im
3a^re \8\7 bie (5en)i0I?cit iljrer ^orlöaucr gcfc^affcn war, Ijob fie ftdj Don ^aliv

3c^nt 5u 3af?t5et^nt, bcgünftigt cor allem buvif 6en ungeahnten 2IuffdjtDung öer

me6i3imfdj'nalurn)iffenfchafllici}en ^äc^er. Die beöeulenfec innere (Entroicflung 6iefcr

Z>ie neue UniDerfitätsbikUotl^cf

^afultdt ertjcifdjte auclj eine ftcle €rn>eiterung iljrer Ääume, öie mit 6en 3af)r<n

einen bcrartigcn Umfang annahmen, ba^ fidj je^t im itoröen 6er Sta6t ein eigenes

Dicrtcl für fie crfjcbt. ^ule^t ^at öies audj (^906

—

\()\[) 5U einer neuen Stätte

für öie gciftesroiffcnfdjaftlidjen Stuöien gefüljrt, 6er in 6cn ^atjrcn ^890— ^902 6er

Bau einer prunfoollen Bibliottjcf oorausgegangen toar. Die täglidj tt>adjfen6e ^aifl

6er Ijier Derroaljrten Südjer beläuft ftdj auf meljr als 500000 Sän6ci 6ancben

fin6 6ic Ijan6fd)rif!lid)cn Sc^ä^c bemerfensroert. ITTan fin6ct 6aruntcr ein aus

(Lrter ftammen6es Sacramentarium 6es ^0'*" 3aljrtjun6ert5, einen toertoollen Liber

decretorum 6es {\025 gcftorbencn) öifd^ofs Burdjar6 pon IDorms; ferner Hefte



einer altöcuifdjen Übcrfe^ung 6er Cebensbefdjreibung Kaifer Karls bes (ßro^cn pon

€inljar6 (geft. S^^O) foroic ein Srudjftücf 5cs Hibclungenlieöes aus 6cm \<^^tn ^a^r»

t?un6crt; einen Ceil aus ^lorants allfranjöfifdjem Chanson de geste, 6cr eine Cücfe

6or einiigen DoUflän6igcren f7an6fcfjrift ju Paris in glücflieber IDeife ausfüllt;

tDid)tige i^ricfc un6 ilufjcirfjnungcn 5ur (ßcfcbidjtc 6er UniDerfttät un6 6cs (ßeiftes-

lebens ju ^reiburg pom €n6o 6cs lö"" 3afji1}un6erls bis auf 6ic Hcujeit. Unter

6en jaljlreicfjen 5rül?6rucfcn ragt eine Stra^burger öibel aus 6er (Dffijin pon

3oIjanncs IHentclin, einem Sdjülor (Sutenbergs, Pom \^60 ^erpor, foioic

ein Brucf 6cr Sorbonne 3U Paris, worin jum erften JHale (ßutcnberg als (Erfin6er

6er 23ud)6rucfcrfunft genannt erfdjeint. J)inlcr 6er BibliolI^eP bleibt an ITTufter«

gülligfeit un6 (5c6tegenljcit 6cr gegonübcrfteljen6e Heubau 6es KoUegienljaufcs, 6er

in 6icfem Sommer '(OOO Stu6ieren6en 3ur Scfrie6igung il^rcs IDiffcns6urftes 6ient,

in feiner IDcife 3urücf.

Bis ^877 neben i?oftocf un6 "Kiel als flcinfte im Kranjc 6er Uniperfitäten

Deutfdjlan6s crfci}einen6, ftol^t ^C'^it'urg Ijeute 6urdjf(ijnitllidj an fünfter Stelle, nodj

per iljrer flets im IDcttflrcit mit iljr Iiegcn6cn altern Sdjrocfter 3U f)ei6elberg.

Der 2Ubred;tsbrunnen ju jreiburg
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vmb feine ^f^iburger G)eitgeno|fen

P^^iit Ausgang bes ZHittdoItevs un6 an 6er Schwelle 6er ZZettjeit ^e^t oU ein

a|
KoIaruN Mc riltcrlidic (Scftalt Kaifcr TRurimiltans, feinen cftcrrcid}if(i|cn

üorlanöcn unb iljrcr ^auptflabt ^reibur^ bcfonöors tDotjI ^cfinnt un6

inniö Dcrbunbcn. Die lange, tatcnlofe Regierung feines Paters, Kaifer

^rieöridjs III. (H<^0— \'t9.3), i)a\tt ebenfd tm 2{«l<^ »ie 6te unglücfltdje Scgcntfc^aft

feine» Kelters Sigismund in Dor6cröftetrcidj (1^58—^90) 6te Se^fu4|t na<^ einem
Ädter aus 6cn immer imbaltharor ^-cftaltonöcn Pcrfjälfniffen in Staat un6
l{ird)e aufs tiScf^ftc va'fkigcct. IUI: i)offnungcn fdjicn öer Ijodi veranlagte unb für

aiics ^£öic un*) Sd^oric, in bcporjugter XDeife aber für 6ie ritterlichen CCugenöcn

forgfdltig er5ogene junge 2nafimiUan 5u erfüllen beftimmt, ab et ^^93 6ie un*

geteilte Qertfc^aft antrat, f&t 5ie « ^on ^86 mtt^rangejogen trorben war;
6ie Dorlanöe ^attc er \i^^0 übernommen. ^]Tit f cirroTTi fcfjarfen l^It.f für 6ie

aufftcigcnben ITTätfte, IPirtfcftaftrieben, IPiMati.iiaft unb Kuuft, l)at er tu

25 3'*^"'^*^" feiner iwgicrung Picic ^Srojariunöcn Dervirflic^t, noc^ mc^r abct

enftAttf^t, l>efon6ers auf 6cm tein pc^^^tn <0eMet, weil fte, übertrieben, eben

liii^t 511 Dern>trflicf^en a>aren, $BmaI nic^t von \l}m, 6et jn an altüberlieferten

Dorfteliungcn fefttjtelt. So war er fc^Iie^Iic^, bas Cos aller vom (^Iiu"? nt+t

fon6erli(h begünfticjten J^bealiften teilen6, bei 6en (^rotVbnttf^ 11 am £:i6c feiner

Caufba^n beinahe mdji ipenigcr oer^agt, als et am iliifan^ bdabt gcipcfen a>ar.

3n6es ^t ZRaftmilian, «enn er auf^ weber ein Staatsmann noc^ ein ^eI6f}err

erften Xanges gewefen, 6od^ 6ie <0run6Iagen eines großen 2\eidie5 6urdj feine

6ipIomaIifdje 2Irbeit legen fönnen. Daju üerbanfen iljm öic (£rblan6e 6ie freilidj

no<^ unbefeftigten 2infänae einer moberncn Penraltungsorönung unb eine iKeiJie

einjelmt ^orlfc^ritle, 6cu iluffd}tt)ung öcs Uniuerfttätsftuöiums in IDtcn, öie ecfk

<Eiiui<^tnn9 6er Poft nnb anberes mcl^r, Me jum tCetl atu^ 6cm Heid^e sugutc

famen. 3" militärifc^er {)tnfictjt ru^t feine Bebeutung auf feinem unbeftrcitbar

großen 0rgamfation5la(ent. J)ic beulfdjen €anbsfneckte, öeren tpcitcre 2Iusbil6ung

allerbings erft nacij feiner ^tit erfolgte, uere^ren in il^m, 6em legten 2?itter, il^rcn

Pater, (ßottesfürdjtig, aber Don freiem Blicf unb IDort auc^ in religiöfen fragen,

begabt mit gutem <0e6a(|^tni5, nfi^Iic^en Kenntniffen unb babel oen leb^fler

Cmpfängltc^feit 6es <5eiftes, f^at er nac^ vielen Hic^tungcn anregenb nnb befrtt4^ten6

geroirff. 3nt flillen erbaute ftdj feine liodiffürmcnbe pbantafte gern an alten (Reiben*

bi(^tungen beutfd}er Porjeit, aber nic^t minber liebte er bie <ßefci}id)te. IDenn man
t^n richtig femteidemen n»iU, muf man i^n bei feinen fflnfttecifc^en unb literarifc^en

Cieb^abcreien anffnc^en. Sei feinen feb|eiten ^t es il^m an Ciebe ber Bepdifcrung
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ni(f)t gefet^It. Sein gleid;5eitt^ oon Kraft un6 IDürbe tuie von €icbcnstx>ür6igfeit

5eugcn6e5 2tuftrekn rt^ 5ic £^£r5en felbft IPtöerftrebenöer 5U it^ni i}'m. <£r voat

wiitlxdf Dolfsbclicbt im Hcidjo, fo crnftljaft politifdj« (ßegner un6 anbere cinfic^tige

ZHänncr über fein IDefen un6 Creibcn audj öie Köpfe fcfjüttelten. Sidjcrlic^ 3ierte in

xifxn eine reicfjangelegle, alliibcrall bas 3eftc bcabficljtigenbc Perfönlidjfcit 6en Ctjron.

Um ^reiburg Ijat fidj IHafimilian in jcber f^infic^t unleugbar groge üerbienfte

erroorben. €r I^alte eine befonöere üorlicbe für öie Stabt, 6ie er oft un6 gerne

befud^te un6 in 6er er ftci} als Hut^eft^ für feine alten Qlagc \5\6 ein ftattlid)es

i^aus — öie Ejeutige ftä6tifd)e Sparfaffe in 5er ^ranjisfancrftra^c — tjatte erbauen

laffen, oEjne freiließ öarin 3um IDo^nen 3U

fommen. TXadi bem öeridjt 6cs „tjeuer-

6anf", einer von öcm (ßel^eimfdjrciber

iTlelcfjior Pfinsing (geft. ^535) in 2?eimen

r>cr falzten fmnbilöltd)cn Cebensbefc^rcibung

ZHafimilianS; toar er im Sommer [1^75

in Begleitung feines Dalcrs erftmals nadj

^reiburg gefommen, um gicid? ein 2tben>

teuer 3U erleben. Den lebljaften Jüngling

reijte öer ^ürtpi^, bei Scfidjligung 6er

5teinfdjleifen 6en einen mit 6cm
Sd^nabelfd^u^ an 6as im Sd^tDung befin6>

lid^e gemaltige Polierra6 3U fe^en. Die

Spi^c roarö abgeriffen, un6 ZlTafimilian

wäre oerunglücft, wenn er 6en ^u^ nidjt

nodf fc^Ieunigft mit aller (öeroalt 5urücf.

ge3ogen t^dtte.

Kaum ^attc IHaftmilian als neuer

€an6os^err im ITlai ^^90 6ie ^ul6igung

6er iljm 3ujubeln6en <£innjo^ncrfcfjaft ent>

gcgengenomm.en un6 iljre Hedjte un6 ^rei»

Reiten beftältgt, fo forgte er 6afür, 6af Kanjler Konrab Stiiijrl

öie in Sta6t un6 Sürgetfdjaft unter 6or

roirlfcfjaftslofon Regierung l)er3og Sigismun6s eingcriffenen ini^ftän6c abgetan un6

i^re Derljältniffe beffer geor6net tt>ur6en. 3" Sachen 6cr innern Permallung waren
3ajifct)en 6er Bürgcrgemein6e un6 6cm Staötrat ^erroürfniffe eingetreten, in 6eren

Perlauf 6rei0ig ZHitglicöer oon jener 6icfem als „i^u^ai^" bcigeor6nct wuröen. (Ein

2tusfcf}uf pon 6rei Beoollmäc^tigten 6es Königs legte 6ie Untut^en bei un6 crwirftc

gegenfeitiges Der3ciljen un6 Pergeffcn. Die 21uffidjt über 6as 6urd} 6en 2lnfauf 6er

^errfdjafllicf^en Celjen 6es JIttentals un6 6es Dorfs 2tlta6ell?aufen pcrmeljrte ftä6tifdje

€infommen n>ur6e geregelt un6 eine 21blÖfung 6cr ftart angcfcbujoUencn Sd}ul6cn

6urdj 3et3ie^ung 6es 2l6cls un6 6cr Klöfter in 6ic IDege geleitet, wobei Utridj ^a^ms
als 5ta6lf(^reibcr — ^^^96) 6ie erfprie^lic^ften Dicnfte leiftete. 3n 6er glcidjen

2tbficfjt, „um 6er guten 5ta6t reic^lidjen (Erwerb 3U Derfdjaffcn", ^ielt inafimilian ^^^98

einen Xctdjstag ^ier ab un6 fdjrieb auij auf 6ie 3afjre \5\\ un6 ^3^5 neaer6ings
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folcfjc baljin aus, öic jiboi) nidjt 3uftan6c famcn. €r bcfcfjränftc 6ic Ictdjtfcrtigen

Berufungen vom (5crtcfjtc bet Stabt an bas bct ixcgicrungsPcUen ju €nf»sljcim

unb 3"nsbrucf, förbcrtc bk ftäbttfdjcn 3ntcreffon öurdj eine u?ol?In?oUeni>e Verfügung

über üjrc Pfanbfdjaft bes Sdjultljcifenamts, oermetjrtc öie I^erfömmlidjcn jojei

3al)rmärftc um einen örittcn un5 befcfjnitt bas 5U Dielen 2ni0bräud)en ausgeartete

5uflud)tsrcct)t 6er Klöftcr, in benen er bic €infül}rung einer ftrengcrn ^ucfjt unb

Q)rbnung begünstigte, unb bcr Kittcrijäufer. Die <5efunbfjeitspcrljältmffe in ber Stabt

üerbeffertc er, inbem er bie Derlegung bes 5ri»^^l?ofs Dom ZTTünfterpIa^ in bie Horb»

^rciburger ^titQtnoiHen Katfer ITlarimilians

Dorftabt Hcuburg ((5^3) anorbncle. Die ljöl5erncn Brücfcn 3U ben fünf stören in

ber ^Itftabt n>urben auf feine Peranlaffung in SteingeiDöIben ausgefüt^rt (^507) unb

bic unpaffcnben Derfteigerungen n>d^renb bes (ßoltesbtcnftes in bcm eben doU-

enbeten ITTünftcr befeittgt. Seinet ^ürforge für bie Derbeffcrung bes Hec^tsosefcns bcr

Stabt fe^tc er bie Krone auf, inbem er eine Heubearbeitung ber Stabtrec^te mit

Berücfftd^tigung bes Kömifc^en Ked^ts anregte, bie bann burd^ ^a[ms unter ITlxU

Ijilfe bes Stabtfdjreibers 3ol?annes JIrmbruftcr unb Jtmbroftus Kempfs fomie

mel)rcrer anberer (ßeletjrtcn (J)icronYmus Balbung, Konrab Peultnger 3U Zlugsburg)

ausgefütjrt rourbc. 3^re l?eröffcntlid)ung (1520) Ijat er Icibcr nic^t mc^r erlebt.
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Der €rfoIg bicfcr vielfältigen ina^nafjmcn un6 ^ürforgeljanblungcn wäre nodf

größer gciocfcn, tocnn er ntdjt immer toieber 6urdj öas Da3tDifc^cntrctcn öes

Ijerrifcfjcn Canboogts, „6cs abclftoljen, f?oijfaljren6cn unö gcujalltdtigcn" ^rcil^crm

Kafpar ron ITlörsbcrg, in ^ragc gcftcUt iporbcn märe, fopicl 6icfcn audj 6er Kaifer

im ^aumc 3U Ijaltcn fudjtc. IlTörsbergs übermütigen Stanbesgcnoffen 5umeift war
audj öcr f(l|mäfjlidjc 2tusgang öes Scfja)ct5crfricgs (^^^99) 5U oerbanfen, pon

&em 6ie ^retburger ZlTannfdjaft, 200 Knedjte, nad) 5tDcimonatigcr Jlbtpefenljcit in

flüglicf|cr Derfaffung 3urü(ffam, ,,mit Stäben in öer f}anb, oljnc ^arnifdj unb <&ew<\)x,

^reibnrgcr (^eitgenojfen Kaifer ITtayimilians

nad^öem fie iljrc ^abc 6en Sdjroeisern als Beute ^atte 5urücflaffen müffen": .zwar

elenclich', tote öes Stabtfcfjreibers Beridjt lautet, ,barschenkel[igj, on gürtel, on

gwer, on kappen und hüt, mit armen stecklin, also dass alle mentschen ein ser

mitliden und trurigkeit mit in[en] hetten. Mußtent dennocht gott loben, dass

sie mit dem leben darvonkomcn warent. Sagtend also, dass si all und all, so

bi I2CX) da gelegen, ir fenlin verloren hetten.'

Don 6er 2Inmagung 6es 2(6els jeigten aucf; öie Hatst^erren ji^ bisweilen an»

gcftecft, 3umal in t^rcm Dcrtjalten gegen 6ie Can6bea»ot?ncr, »omit im 3a^re ^^^95

6er letöige Dorfall 6er (Ebringer Kird^cDeil; oerfc^ulöet tDar6. 5o3iaIe Znifflän6e
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«

vetüt^adfim [ö{3 unter öm Zlamen „Buii6)c^ui} bcfatmleii Z?auetnaufftan2>

in htm benac^batteti €«1^. €t foimte |iD<ir 6urd; 6ds tafd^e ^ngreif«!! 6er Sta^t

nod) rcij)t5ctfioi unterörücft tveröen, eröffnete aber rci^t trübe unö &ro^en6e 2tuS«

bliffe in bk ^ufunft, 6ie fc^on roemgc ^atjri.' fpätor mit bom Beginn öes <5Iaubens>

fampfes tfjr ipa^res (ßefidjt cnlf)üll!c. ^'ür illafimUian beteiligte fic^ ^'^eiburg

rege aud} au öeffen fran5dftfd;eu un6 italienifdjeit jel&jügen unö an fetneni lirieg

mit 2>eneM0 tSH imb (5(6.

TXadi llnglü^ un6 €len6 ^tte «§ ttic^t ausgefeljen, als ZRofimilian 6ie ^üge[

bcv Hegicrung in b'w V}cv\b genommen unb 5io Siabt xinb qani Dorberöfterreidj nac^

ber fd^mät^ltc^en burgunbifd^en Verpfändung von einer neuen, 6ie it^nen öro^te,

befreit ^atte. <£rj^er5og Sigismunb ^atte nämlic^, aus neuer örücfen&fter Sc^ulben*

laft Mnen anbttn 7iv»wt% finöcnb, ^8? feine „vordem tanbt* an Mc Qetjoge

2IIbr«^t unb <ßeorg von Sayern um 50000 (Bulben rl^eintfc^ ju ©erpfänben oer»

fuc^t, ber Kdifcr aber auf 2tnbringcn IRarimilians als JTTitregenten ^rciburg

„als ^auptftabt im Breisgau'' jum ZDororte 6cs IPiberftanbs erforen. Sigismunb

würbe 5U einer neuen, feine Selb^bigfeit ftarP befc^ränfenben Kegierungsorbnung

g^ungcR, traft becen von feinen Cdnbent M «»eitctn (EntfremtongsMtfi^en htm
näc^ften <£rben (bftmixd^s, König Znafimiltan, ge^IMgt n>erben foUte. 2Xber nodf

ebc bie auf brci 3ahre fcftyefcfete Dauer ber neuen ©rbnung abotclaufcn war, f^atte

Znayimilian gegen ein jaljrgelb von 52000 ©ulben allen öcfi§ Sigismunbs eriDOcbcn.

Tlus ben 3a^ren ber Burgunberfriege ragte als dltefter ^reiburger ^«^tgenoffe

ZITafintiliaiw betSdnget bcrfclben, Pett ZDeber, noc^ in feine ^eit herein, bcv

bcbeutenbfte Vertreter ber ßttxbutQet JHeiftcrfingcrfc^ule, bie „neben 6em
2Iuftiiufben ber btlbcnboi Kiinfte unb bes KitnftgetDcrbes beinahe ba« etnjiac per«

fc^öncrnbe Cic^t über ein Alltagsleben perbreitete, beffen langa>eiliges (Einerlei gauj

im Banne ^erfSmmlli^t Sitten unö <0eBtdu^e lag". ZDeber ^otte ben Krieg gegen

ben Sttvgunber^erjos felBer mitgcmod^l nnb oerntod^te bes^olb ben Petlauf mit

bcfonbercr Cebenbigfeit unb tTreuc fdjilbem. reine (Sefdnge, bas Bunbeslieb,

bas €teb auf ben crften burgunbife^en ^ug, auf ben pontarlier ^^ug, auf ^retburg

im Üc^tlanb, auf bie Sdfladft bei (ßranfon unb auf bie Sc^lac^t unb ben Sieg

bei Jtluvten flnb voller ^nfc^aulic^feit unb prebigcn bie Ce^re, ,,n>ie ^reael unb
Übermut bred^en an freiem eblen Sinne unb an unerfc^fitterlWer (Creue für ^ürfl

nnb üaterlanb". ^lls faft bie ein5tgen llberrefte ber ^retburger Dic^tfunft bes

irtttfelalters unb sumal in beulfd^er Sprod^e Derbienen fie einen (£^renpla^ in ben

Ziunalen ber ftäblifc^en (ßefd^ic^te.

Dblltg perfdjieben von i^nen ftnb bie Seimtünfle eines onbem ^reiburger

^eitgenojfen ^Harimilions, bes Profeffors ber S<i^nen Citeratur an ber Uni*

pcrfttät, philt;.^].' (5 n : H-" r c cij 1 5 ron €iigen (Enj,^rnTiniis\ ciiK-f- fiumaniften

von i^uüens 21rt, öcr .itvar miit 51t ben .;rc^en <ßeiflv'rn ü.-Eiör:.-,, af\'r bodj

ben iJuf eines ernften (öeicljrten unö fetnimnigcn Spradjgelchckii gemc^t. <£r

^at im 3a^re \5\5 in onmattgen IHftic^en, bie an Omb gemahnen, ein loieinifc^es

£ob0cbid)t auf jreiburg peröffentli(^t unb barin in einem (Bebanfengange, wii U^n

ein paar 3 ^''^^5»'^"''^ fpL^fcr 'i""-"^'^ bcv ftäötifcfi.: 5diiilm:tfler Johann ^?c^^us

ilett^inger eingcfdjlagen ^at, bie iage ber 5iabi inmitten tpiib> unb queUenreic^er
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Serge, mit reicfjcn ^rudjtgcftlöcn unb IDcinfogen gcfdjilbort, 6tc fcf}dumcn6c Drcifam

mit i^rcn „glasI^cUcn" IDogen, öte 2?innfalc in allen (ßaffcn, n?ie fic felbft 6cr

6clp{jif£f}e 2lpoUo ftcf| nidjt fdjöncr roünfijen fönntc. X^ierauf läM bcr Didjtcr öcn

£cfcr ein, iljm in 6ic Stabt fclbft ju folgen; er jcigt il)m dauern, Core unb

türme, Stva^tn unb (ßcbäube, bcfudjt bic Kirdjcn unb Klöfter, njobci er länger

bei bem IPunbcrbau bes ZHünftcrs oerojcilt. Don ben Serooljncrn loeif er in

politifdjer unb fo3ialer Scsieljung Diel (ßutes 3U fagen, bie Sdjönf^eit unb ^nmut
bor grauen ucrfteljt er in gctoal^Itcn IDorten $u preifcn. Uls bcicbcnbcs ^roifdjen«

flücf roirb bann bie <Er5dtjIung oom 23unbfd}u^ 3U Ccljen unb ron bcm geplanten

€infaU ber aufgcroiegelten Bauern in bie

Stabt I?incingcfl[od)len. Den Sd^luf bilbct

bic Dcrijcrrlidjung ber J)od>fcfiulc als Jn«

begriff aller lüei&ljeit unb iljres fürftlicfjcn

Stifters, (Ersljersog itlbrcdjts VI. 2Ils

le^tcs bidjtcrifdjcs €r5eugnis t?at er ^5^9

eine £ebcnsbefdjreibung bes Ijciligen Cam-

berlus, bes einen bor beiben Patrone ber

Stabt ^rciburg, im 2tuftrag bes Kales

perfaft unb bicfem, bcffen ungeteilte Tin-

erfcnnung fdjon feine ,Friburgica' gefunben

^atte, gea>ibmet.

Unter ZHajimilians (ßunft Ijob fid) and}

bie llnioerfität ^reiburg „fdjncU ju einer

^oljen Stufe oon 2tusjeidjnung empor".

3n feiner ^odjfdjütjung ber f)odjfdjulen

als jü^rer im geiftigen leben iDäl^lte er

aus ber ZHitlc iljrer Celjrer feinen Dor»

trefflidjen Kanzler Konrab Slüricl, feinen

©eojiffensrat ©regor Heifd), ber bamals

allgemein als bas OraFcl Deutfd}lanbs

gefeiert a>urbe, unb ben (ßefdjidjtfdjreibcr

feines f)aufcs, ^atob IlTcnncl, ber, als nad)

unb nadj HTayimilians förperlidjc Kraft 5U ermatten begann, feiner noc^ immer

nadf (taten bürflcnbcn Seele bie gcfatjr- unb rutjmoollen Cagc ber Dorjeit unb bes

eigenen 3"9C"^' ""b IHannesdlters in erquicfenben (5cmälben jurücfrief.

Konrab Stür5cl (geft. ^"}09) Ijat als Kan3ler 3uerft ber porberöfterreicfjiftljcn

iJcgierung, aisbann bes Keidjes, bie 3ntcreffen ber Stabt unb Unirerfität ^rciburg

fräfttg maljrgenommen unb fein 21nbcnfen l)ier bmdf bas oon il?m an ber Kaifcr»

flra^e (Hr. ü\) erbaute, nactjmals oon ben öafler Domljerren umgeftaltcle palaft-

artige f)aus foiuic als Stammpatcr einer ftiftsmä^igen 5<J'"ili<^/ «»clc^e erft in

neuerer ^tit mit bem Deulfdjorbcnsfomlur itleyanber Stür3cl 3U ^^^^i^'u^S ^"S>

geftorben ift {{T^JO), bis l^eule crljalten.

Zlodj Ijötjern Hul^m als Stür3el im Staatstoefcn erlangte (ßregor Heifc^,

ber Kartäuferprior, im Heid}e ber IDiffenfdjaft burd} feine ^505 jum erftcnmal im
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Drucf crfdjicncnc .Margarita philosophica*. Das Budj war für feine ^cit in 6cr

3Iat eine föftlidje Perle; mit feiner Margarita in 6er I)an6 fonnte man alle anbern

Büd)er füglidj entbot^ren. €s »ar, u?enn man a>ill, 6ic erfte €njYfIopä5ie öer

IDiffenfdjaften ; nodf im ^8'«" 3a^rljunöert tpurbe es tuicberljolt aufgelegt unb Ijat

nadj 2llefanöcr ron ^umbolbts maggcbenbem Urteil „grojgen (Ein^uig auf 6ic

Dorbcreilung namentlid} mattjemalifdjer un6 ptjYrtf<il'f<i|« Kenntniffe gcljabl". 3"
5a)ölf Büdjcrn beljanbolle es bas gefamte tDiffcn bei bamaligen ^eit; 6ie crftcn

fiebcn roarcn nadj bcn fioben IDiffenfc^aflen ober freien Künften benannt; fünf

meiterc füljrten bie flberfcfjriften : Ilaturp^ilofopljie, ZTaturgefdjidjtc, ptjYfioIogic,

PfY<i)oIogic unb (Etljif. Der ganjc Stoff ipurbe in ßotm von (ßcfprädjen 3ü3if£tfen

Celjrer unb Sdjüler geboten; 5al}lreidjc

i^oljfijniltc erleidjterten bas Dcrftänbnis.

Zlls befonbcrs jarte ilufmerffamfeit gegen

Heifd}, beffcn Hat bie Stabt in gcifllidjcn

unb meltlid^en ^(ngelegent^eiten unge5ät7lle

ZHale in Jlnfprudj naljm, njurbc ^508

ftrenger Dogelfdju^ im l(Iofterbe3irF ber

Kartäufer oerorbnct, bamit ,die vögelin,

so zuo den vätern des gotzhus iren Aug
und wonung haben, nit ufgefangen wer-

den*. Uls JlTaj-imilian im IDinter [5[S

in (Dberöfterreidj 5um Sterben fam, liej?

er Keifdj, feinen Beidjtoater, berufen unb

empfing iljn mit bcn IDortcn: „3t?r fommt
eben rcdjt, Pater, um meiner Seele (£uem

Croft 5U fpenben für bie Seife in ben

IMmmcI!" Unb unter bcn tröftcnbcn 5"*

fprüijcn bes trcfflidjen UTannes Dcrfd)icb

ber Kaifer am \2. 3<3nuar ^5^9.

3afob IHenncI (Znanlius), aus

Brcgenj gebürtig, tt>ar ber Hadjfolgcr bes

21Uobriftmtifter (Silg t^as (5<Jr»"S im Stabtfcf)reiberamt (^^^96— \500)

geroefen unb Ijattc bann roic bicfcr bie

Caufbaljn als Celjrer ber KedjtstDiffcnfc^aft eingefdjiagen. Ilcbenljer trieb er eifrig

gefd)i(^tlic^e Stubien. Daburdj empfat?! er ftdj Ulapimilian, ber \i}n auf (Srunb

feiner ,Cronica Habspurgensis* {\ö07) unb einer f)absburger (ßencalogifdjen (Eafel

5U feinem Kat unb l)ifloriograpi?en ernannte. Tlls Stdblfdjreiber ^Jattc er bic Der-

Ijanblungen bes 2?eid}stags 5U ^reiburg ['{fjS budjmä^ig 3ufammengcftcUt, fpätcr

aber, oon ^505 an, biente er 5n?ci 3<i^?r3^l?"te lang ausfdjlieljlid) ben familien«

gefdjidjtlidjen Ciebijabereien 2na|-imilians unb ocrfaftc 5aljlreidje, meift ungebrucft

gebliebene IDerfc über bas ^aus f)absburg.

Don iUennel angeregt unb beeinflußt, mibmcte ftc^ ber iHünfterPapIan 3o*
l?annes Sattler (geft. \525), aus bemfelben fdjroäbifc^en Stäbtct)en Balingen

ftammenb loie (ßregor Xeifdj, ber ©efdjidjtfijroibung ber Stabt mit befonberm <£ifer
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unb <£rfol9. 3m 3atjre \5[^ Doücn6elc er feine ,(£^ronif ber Stabt ßtei-

bürg im Sreisgau' (Origines civitatis Friburgi in Brisgovia), eine Dcr5icnftlid)e

^ufammcnftellunci bes IDiffensroevteftcn aus 6er (ßcfd)idjte öcr Stabt unb i^rer

©rünöcr, bor £)er5oge oon 5»il?nngen, in Icid|t€r Dcrbinbung mit öcr 6es Kcid^es

pon l^einrid) II. (^002) bis auf Karl V. {[ö\^). (ßanj ^reiburg, Ijodj unö nieörig,

geleiert unb ungolet^rt, foU it^m für alle Reiten bafür banfbar fein; es ift bas

ein5ige allere (ßcfdjidjlsbuc^ bcr Stabt.

Die (ßoograpi^ie unb bic iljr porroanblcn IDiffonsjojcige pflegte in ganj mobern oor«

bilölic^cr IPeife ein anberer ^reiburgcr ^citgenoffe Zllaj-imilians, iHartinlDaljen»
m ü 1 1 e r gen. ^^yI'*^*'"*?'"^ (geft. V")22), ber Soljn bes aus IDoifcnujeilcr jugejogenen

Katstjerrn Konrab IDal5enmüUcr unb ,5ög'

Hng aucfj ber ^rciburger UniDerfttät. (Er

war in jungen 3aljren nad) Sanft Dibd
in Cotfjringen ausgeujanbert, wo er neben

ber Sd^ule eine Drucferei geleitet 5U Ijaben

fc^eint, in ber ^507 feine (£infüljrung
in bie Kosmograpljie (.Cosmographiae

introductio'), roie man basumal bie (ßco-

grapl^te 5U nennen pflegte, gcbrucft tt^orben

ift, bic itjn im toal^rcn Sinne bes IDortes

in bcr (ßeleijrlenroelt berühmt gemadjt tjat,

benn in biefem Sdjriftfa^ 3U einem grojgen

Kartcnujcrf befdjrieb IDaljcnmülIer oor

allem bie Seifen bes ^Florentiner Seemanns
2lmcrigo üefpucci (geft. \5\2) nadj ber

Heuen IDelt (^50^/02), bie ^ier 3um crften«

mal als 2(merifa be5cic^net mirb.

Um nod} ein IDort über ben neben

(ßrcgor Kcifd^ unftreitig befannteften

unb bebeutenbften ^reiburger i^eitgenoffen

ZHa^imilians 3U fagen, müffen roir nod}-

malS auf ben fd)On bes öftern er> Obriflineipet Ulric^ IDirtntr

iDäl^nten Hedjtsgeletjrten Xllrid? »^afius
jurücffommen, einen (ßeleljrlen oon uniDcrfeller Sebeutung, in bem bie Hecbts-

roiffenfdjaft ber Heujett einen iljrer porneljmften öegrünber perel^rt unb bcr ber

juriftifcf)en ^afultät ^'reiburgs für feine ^iit IDeltrutjm perfcijofft Ijat. Sein Stern

tpurbe avidf Paum rerbunPelt, als bie gröj^te €eud}te bes beulfd^en £}umani£mus,

(Erasmus Pon Kotterbam, por bem Silbe rfturm ber Hcfoimalion aus öafel

flüdjtenb, 1529 Ijierljer 50g, um fee^s 3^^^*^*^ ^^^^ lüoljnung 5U ncljmen. Denn
(Erasmus lebte faft forgfam jurücfgcjogen gans feinen Stubicn, feinem ausgebeljnlen

literarifd^en Sriefipedjfel unb feinen abeligen Koftgängern, fo ba^ er ein ^ff^^^^r

ju ^f^it'urg geblieben ift, folangc er Ijier war.

3n faum geringerer ölütc als bie ber IDiffcnfcf)aften ftanb bie pflege ber

Künfte ju ^reiburg a)äl;renb Kaifer irianmilians 2?egierungs5eit. Der i?uf bcr
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SUM ds dnn f^eporjugtcn Stätte 6er Btlbung, (ßeftttung unb 6es Perfe^rs

wat aüdf votxt auswärts fo Dcrbnntel, öaf man felbft ben jungen Jllbrcc^t

Dürer (H93) porüberge^cnb l)i<r permulct l^at. Das feiner PoUenbung cnt-

gegenge^enbe IRfliifter foipie jat^Ireic^e weitere im Bau I>efinbUc^e Porne^m«te

Unttritc^mtn, n>le bas 6<s Stürsclf:^ 2IniMfeii5, öcs fftr öen liUtifcT ^cfHmmten

l^aufes „jutn IDalfifc^", bcs Kauf^aufes unb anbete, ^aben mit Scginn bcs

\6»"» 3a^rt^un6crl5 Ifnnft unb Ixunftgcwcrbc, norne^mfic^ Cafel» unb ©losmalerei,

öilbt^auer- unb (5oIölc^mici>cfunft ju einer cr^aunli«^ ^I?en €nttt>tcflung unb

oerfdjiebene Zlamen auf biefen (gebieten {u bauembem Hu^me gebraut. 3"^*

bffbnbcre bas tXlImftit mar bamab tM^ Uof ffir ICAnftlcr unb VuitfU^nbiverrct

atler 2Irt (ßegenftanb befonbets fUttfer ^Injie^ungsfraft, fonbcrn aui) für bte

5uftän6tg?n Stellen ein folrbcr brängenbcr unb üeranttDortungspoUor ^ürforge. Seit

{öO^ arbeitete bcr (Glasmaler ^Heifter t^ans <ßttf(^mann pon HoppoUftein an

btt 2Iu$fc^mücfung be» XRanltCK^ocs mit <0(as0emälb(n, bic «ine fettene tjeift bcr

Vimpfertigfett barftellen. ^fir (ofl&are Sc^nclfUlcfe in ^1$ ipar pon \n^7 an

anbcrtfjalb 3'i^?f3cljnle lang ber funftreic^e Btlbtjaucr ^ans IDy^'^ ^^^^

por5ägli(^ gelungenen Darftellung ber ^eiligen brei Könige (\505) unb fpäter ^TTctftcr

Sift Don Staufen mit feiner oQ bie Uebensn>ürbigen (Eigenheiten ber ]c^ipä'

bifd^en Schule in fid} pereinigenben ZRabomut mit bem €hiabenmantel auf bem
Coc^ereraltar (^522) tätig, jfit ben Qodfattat fonb man in ber perfon bes jungen

Kfmftlcrs ^ans Salbung gen. (5rten aus Scfjrpäbif* 0nnln^ ^:^ !TTet[tcr,, bcr

nid^t allein bas grofc, ^eute nodtf allgemein bewunbcric 2U;arI tl^ Mnif fonöcrn

audj bk Porlagen für ^aijluidie, von (ßilfd^mann ausgcfubiie (öiasgcnxdibc im
Qoc^or unb (C^orumgang fotpie in ber 5t. 21nnafapelle fertigte unb bamit fi^

nnb ber Stabt bouemben Zloilhru^m oerfc^ffte.

Die burdj ^ic ^icTiLriTifcn unb Dtelc anbcrc Perf.'nlidif {betragene Entfaltung

ron 'Kunft, Zl^in'cnfdjafl un5 aU.icntcincr iMi:>ung irar nur moylidi in einer Stabf,

in öcr iunbeslurjtlic^e unb eigene I\ia)alUing ein^eitlid; unb freitjeiUid] jul'ammc««

orirAen, in ber auc^ bie wirtfc^aftlid^en unb gefellfd^aftlic^en bürgerlichen PerhAHniffe

gefunb, gefcftigt unb gebiegen ujuren, fo baf aud^ bcr immer mcljr fic^ perbfiflernbe

politifdje ^intergrunb ft<h nic^t aU5U fd^reibaft offen seigte. Diefe in aeiriffem ^inn

glänjcnbe (Refamtiaqe fiatte nur erjielt tr erben fönnen baburcfj, ^af- au.Ii i-ie

Sürgerjdjaft \db\l unb vot ailcni u^rc ^ul^tci auf ber cnijpcechenbcn ^übungstjoh^

nnb noe^ Befähigung, Sinnesart unb €eiftungen Aber bem Durchfchnitt ftanben,

tpie bies pon ben fü^renben ITTännern ber ^eit auf jeber Seite ber ftäbtifd^

<0efchi<hte in leuc^tenben Celtem pecjetchnet fte^t*
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incs 5ic ^a^Itretd^eii Z>orre(^te, bie Kontaö von ^d^ringen ben Bürgern
feiner ncngegfAnbeteii Stobt ^tetlmtg ottßc^cn l^tte, beßanb tn ^ec

Befc^ränfung 5er aUgemeln flbttc^en ZDc^rpflic^t auf einen eintägigen

Zlusmarfc^ für unb mit bem fjerrn. Dicfc üerorönung n>arb in 6er

(ßrafen^eit erneuert unb beftimmte noc^ 1295: ,Swer ouch den Herren angrifet

an Übe <x)er an guote oder an sin ere, mit unreht oder mit gewalt : da süln ime
die burger helfen und süln mit im varen nuwent [5. i. nur] ein ti^wdde, also

das an der nahgenden naht jederman wider heimkomcn muge. So sol [aiU^]

der herre die burfjer schirmen mit übe und mit cjuote, swa man in'en] üt

^ö. i. etmas] tuot an übe oder an deheime |b. i. irg«nb einemj iniie guote oder an

Iren eren, mit ttnrdit oder mit gewalt.' ftnb bie ^reiburger babur(^ nichts

weniger als frtegsunluflig ober „ijajififttfd)'' gefbint unb hfegsuntfii^tig gemot^en;

fic traben fidj picimcbr mit iluen i^crren unb für ftij allein „int Beivu0tfein i^rer

i^errfc^enben (ßeüung" in ^^oli^en unb Krie^sjugen gröjgerti unb flcinern Stüs toacffr

^roorgetan. Dafür toarcn jie au<^ alkiortcn befannt, unb um fo begreiflicher

moi^te man es finbcn, ba^ bie Crftnbung bes S<^efpulDer$/ b. % bie Z)erbefferun9

bes Büt^fengefc^ü^es, nitgenbs leidster als $u ji^eiburg vt\(\%v\ tonnte.

Via ^anbel unb Krica^jüijc biofclbon 5lra(;cn cinjufAlaucn pficacn, tpar bcr

Slaöt ^jrcibur^ eine %xo%t. Kollo in bcr Kriegsgci'vtiidjte beftitnmt. 211Io iHItlitär«

gemait übten bie ^erjoge, ba bei bor <£>rünbun^ ein befonbmr militärtf<^er Be*

amter n<»^ bem ZRufter anberer (fefter) StAbte nit^t cino;e]et3t to;>rben mar, unb t^re

Ked^tsnad^folger^ bie (ßrafen, burd^ it^re (Drgane unmittelbar aus, fo bof bie

baju fam, ftd^ eine cijjene militärifc^c (Dcgunifalion ju geben. Bann tparb öen

^unftmeiftern <ßen)alt gegeben, ,dasssü alle, die under inenj sint, mugen mit

dnungan betwingen, Air ach ze körnende und waffen sc habende und uszevarende

umbe der herschcftc und umbe der stette not*. 2Iuf biefer (Brunblage berut^te,

ba ron ^t^^c^^c^ «Truppen ober öuf lün^jcre 3ctt gcmtetc!:n r5'5nern bamals feine

K.i>: rrar, aud} fpäter ftcts bie Ben?ad)unc! luv^ nitlitärt)d)e Üufbtetnna ber

Siaöt burc^ Pctlcilung an 6ic einzelnen ^unjfte, fo ba| bicjeuigeii, lueld^c ^unaijft

wogten, gruppenwcife auc^ \^t nnflofenben Znauetn unb ttfleme 50 f>efe^en

(^atten. Darnach entfiel bcr 2(bfi;ni(t poni Sditpabentoc Bis 5um tDafferturm beim

Kloftor b-T IPilhdmiter auf bie (ßcrbcr in bcr ©bcrau, üon ba bis 3um Sdjn .fcntor

(beim l^cutigcn ttanbaeiidjt) auf bie IDirfe, "fviirf^fner unb alle bortiaen 2lmpobiicr

mit 21usna^me bec Sc^miebe. Diefc un6 5ie iuc^madjcc perictöi^tcn bie iliauer

bis 5um petcvstot (<E(!e ber je^igen ZPiU^elmv 3ertoIbi nnb Ba^n^fftra|e). Pon
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ba bis jum äui^orn prc5it}cr= ober 23icfenreulctor ftunöcn 6ic Sdjuftcr un6 JSimmer«

leute. IPeiter aba?ärts bis ^uni Klofter 6<r Keuecinnen wat 6ie äujgece 5ta6tniauec

pon 6en Vrdmevn vmb Bücfern unö foöann M» jum ZITfliK^tot von ^cn ^otti^nt

<0er&ern un6 btn 2n<|gent ous 6<t untern 2Tte^ig (untere Katferftrafe) befe^t.

Pom nTiindjtor bis jum Kreljcni ober Sd^ultor (beim je^igcn StaMgarten) Italien

6ie Gebleute un6 Don ba bis toicbcr 3um SdjtDabenlor öic ZlTalcr, <5Iafer unb

Deripanötcu (Setperbe 6ie IPac^t. Um bin ^ürgermcifter foUtcn immer 6ie

5(^nei6er, Karrer, 2nerslet mb Kfifer mit Hett)>f(r6en aufgefleUt Metben. Ppit

6er übri0en Sflvgerfd^aft (^atte ftc^ 6te öer 2(Itfta6t oov b«m ZTTünfter, jene 6er

Heuburg por 6em (Ifjriftopijstor an öer innerrt StaMmaucr, jene bor Sdjnccfcn«

Dorflabt poc 6em Zllartinstor unb fo bie anbern auf i^cen Plänen unter i^ren

Hos allt Sdfio% als jepnng Ms <C77

^äl^ndjen ju [anuucin unb bei: ^cfcl^lc 5U gctoartigen. Die uon 2lbcU}au)'en unb

n)ie^re sogen unter i^ren f^auptleulen, tpeld^e 5ie 5(^(uffel su btn botÜQtn Brflcicn*

toren l^atten, über bte Drcifam 5ur ^uffteUung. Diefe 2tnorbnung unb ©lieberung

blieb im allgemetnen bis in bie lleu$eit ^auf befielen, fovcU nic^t ^cit un^

Uniftüiibc eine ^Inberung geboten.

2lus ber Zllenge bcr jreiburger ÜriegsDor jäUe m bcr (Srafen^eit fte^t

im Potftergmnö bes 3ntereffes Me erfic Selagerun^ von Stabt unb Sc^lof
öur^ ÜSntg Hubolf von I^absburg mit bret l)eerl^aufcn am 7. (Dftober (28^
nacf)bem fei)S '^aifre jUvoT bas blo'^e <f r[cf)cincn bcr föniglidjen ^eeresmadjt oor

ben ZHauern ber Stabt genügt tjalte, (ßraf unb öiirgcrfdjaft gcbübrenb einju«

fd]üd}tern. Um fo blutigerer (£rnft n>arb es biesmai, u7obei unter anbecm bos

^oncnnoper 2Ibe^anfm oor ber Stobt ber IDut ber Krie^sleule sam 0pfer fieL

vSett bem bereit» enpä^nten Siege bei Cetjen (am 29. 3ttli (299), wo bie

7^
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^reiburger fid) fül^Icn gclernf,

pcrfuc^ten unb bevoäi}tten fte,

jumal nadföem ftc Znitglteöcr

bes Stäbtebmbes gctDOtöen

wartn, i^re militärifdje (Tüchtig»

feit in oerfd^iebcncn ^crirürf«

niifen mil bcnadjbartcn ^ürftcn,

2l5eiigen un6 Stdöten. Denn
inncrljalb faum bteier 3al)r'

5oI?nlc 3äljlten fie ein 2)u^cn6

pon frtcgerifd)en J)än6eln un5

Strcitigtciten, beren meljrecc in

Mutige ^c^öcn unb Derljecrcnbc

Kriege jum Detberben bes

taubes öusfdjiugen." Pon 6em
llfenberger ober ^{aifcrflüljler

{{52\I22) unb bcm (£n6tngcr

Krieg ((367) ift bereits 6ie Kebe

geroefen; an jenen erinnert bas

fog.<£n6ingcr<£t?örIein, an liefen

bie Stiftung ber (£rfd;Iagencn>

Sürgcr=Pfrünbe im ZlTünfter.

tänger als anberttjalb3al?t'

tjunberte »ar ^reiburg fclbft

com Krtegsgott pcrfc^ont ge^

tpefen; ba naf^tc er if^m, 5ipar

nidjt ungemclbet, aber jätf mit

Sdjrecfen. (£5 tt>ar ein fcfjöncr

IHaiabenb bes 3aljres \ö25,

erjät^ItUIrid^i^aftus als klugen*

jeuge ber €rcigniffe; bic^erren

fafcn, u)ie geiDöljnlidj, auf bem
ZHünftcrpla^ oor i^rem (ße«

fcUfdjafts^aus ^5um 2?itter",

als plö^lic^ einige t^unbert

Scf)üffe aus f^afcnbüdjfcn vom
Sdjiofberg ^er nerfünbeten,

ba^ biefer oon ben öauern
befe^t unb bas Blocfi^aus auf

bemfelben genommen ipar. So«

gleicf} würbe Sturm gefd^Iagen

unb bic öürgerfcljaft unter bte IDaffen gerufen. 3n gellen J)aufen waren

Bauern aufgeftanben unb Ijerangefommen. 211an fe^tc fic^ jur XDe^r, fo

es ging, machte fogar mit ber leitetet unter bem Befehl ber beiben (Dberftmei

«>

.2

"3

bie

gut

fter
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ZTTarf ^of^ un6 Ulrid; IDictner eirt^n Ausfall, rtc^fete aber n\d)ts aus unb fal)

fic^ 5um Pec^an&dn un6 Vertragen ge^toungen, 5a ^niemanö $u QUfe lam, pom
^«0an tis noc^ Strofbiits, oom mfitttcntbctgtfid^en Ms suni »elfd^cn Canbe^ wk
5I< 5taM fpäter felbft ju tt^rer t^erteibigung mit SitterMt bemerfte, unb es fodoc

im 3nncrrt nidjt unbcScnflicfj gärte, obirofjl cm rocntger crfd>rocfcncs unb per»

jagtcs 3cnet?mcn crfolgrcidjer unö rü^mlidjcc geipefcn wäre. JlUjufcljr fürchtete

man in btt Stabt, in ber man geraöe bie folgen ber Heformalion objumenben im

Begriffe mcx, eine PerwirfIi<^un0 ber oonfeiten ber Bauern gefallenen Dvo^ung:

man verbe. ^teiburg bem Boben gleichmachen ; benn ^Arfiett, Prälaten unb 21bel

fSnben barin mit £c\b nnb (5ut ihre ^uffau^t, unb ntrgenbvo l^tv^ eine fo

ge^äfftge <ße)innung gc^cii öic i3aucrn.

i)Q» in jeber ^inftd^t fonft fo aufergen>dh"I^^^ ""^ ^" fellfamen iErcigniffen reiche

(6*« 3a^^unbert ging ^ne »eitere gtafere Ktiegs^anblungen pocflbcr, nnb bta

mit bem Banemfrieg gegebene Dorfpiol 511 tDcitcrn DoIFsentpönmgen unb ^ricbcns-

ftorungen toav fc^nell n)ic6er ycrgcffen. Um fo gcnvilti icr unb Icmgtrieriger »arb
bas Kriegsdenb im \7**^ jal?tl?unbert. Hat^bcm id^on feit \6\0 bie Kiiegsgerücijtc

anc^ am (Dberr^dn nic^t me^t; ccrftummen wollten, pergingen bod; noc^ oc^t

3ahre, bis ber lange in ber Cuft gelegene Dreifigjä^tige Krieg in Böhmen
jum 2tu£brudi fum. 3n ben beiben crften 2lbfiinillen ((618 1625 uiiö 1/125-1629)

blieb ^reiburg tt»ic überhaupt gan5 Dorberöfterrcic^ pou luieasberoegimgen noc^

frei unb perfc^^nt, ber brltte (\oöü— \ö35) unb pierle (^655— \b^öj aber iioüzn.

alles nod^ unb »niben um fo oerhdngnisDolIer ffir bie Stabt jteibnrg »ie fAr bos

gan$e €anb Bretsgau. Keine Stabt auf beulfc^^*^ 3oben ifat in bem grofen

"Krieg fopicl gelitten wie ^^rcihuvq,, bas allein in ^n^ jafircTi 16"2

—

\6'^S fünf

3elagerungen ausgeljaltcn unö tiinfm*Jl ^^ Ivrifiiatt gcircdjfeU l^af, fraft 6cr

überlegenen politif ^ranhcid}&, bas ben juuadjii ;ancr5culfd)en religionspolttifdjcn

lOrieg benähte, um feinem Streben na<^ bem Hhein 511111 ^iele 5U rerl^elfen. IPas

öcr Bretsgau unb insbefon6ere öie Stabt Jreiburg trot? ber inclfad) entn>ürb{genben,

aber ebenfo erfolj,reidien Bemüljungen bcs 3^fui'^"^^'^u^'^r5 ^lIidiLuI ^^nfor in b:n

adft 3abren bor fdiirebifdien F>errfdiaft alles ausaeffarb^n, hai jtdj m unüberlrcffltdj

bejeic^nenber Wi\\c in ben ^eutc nodj öcm Doifäinuiiö yciaupgcu 2lusbi'ucf „Kanoffer"

jufammengebrängt, ben man aus bem Hamen bes fiber ZDArttemberg aus Baumen
gefommcnen Kommanbauten £ttbn?ig Kanoffsfi iJon Cangenborff, eines ebenfo

fdielmifdi rerfdila.-etien nnv' nK'ffi(htslos ftrcngcn, bamals '^OjaJjrigen It'rteasrÜt.r?, q

präat bat. Vic y:itr^aioi'ii'"dv:n ifjronifen enlf^alten ber^^jorreifscnbc Sdiilöcnmacn von

ben iiciöcn 5cr ^cujoijncr bcs BreiSijaus nnb )cmci: i^aupi)tabt ^reibucg u)utjrcn5 öec

Befe^ungen bur<lh ^dim^die unb fransöfifc^e Knegsuolt Sc^on 00m ^erbft bes

3ui^res \6S5 l^etft es, baf ,,aUe Klagen unb ZZotfd^rete nichts Ralfen; bie rerlaffencn

^retbiirgcr f n^vcn an, melancijolifch 5U tt)erben unb bem f)aupltt>cl} 3U erliegen. Vaiü
iiefcüfe in Spätlinge bcs3<il?f«5 eine Peftfranft?cit, tpeld^e ans ben l5on Bürgern

feine oUü übrig lief, pon grauen unb Kinbern, Kned^ten unb Zliagbeti nidjt ju

reben. 2)ie <Betftltchteit unb bie Unioerfitat verloren allein 25 ber irrigen'.

Tiad} bem iXb^UQ bes ^crbft ^655 irurbe ^reiburg K)iebcr pon

ben Katfecii<h<n befe|t, geriet aber fester in eine nod} i^einlichere Cage. Denn
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nic^t allein laftctc bas IWx^itancn bcr Regierung

fc^iDec auf 6en ^üuptcrn 6er Staöt; es Ratten

anif aOe (Cinmo^nct o^ne Hüd^dfi auf Stati6

un6 Permögen 6ic gröffon Drangfale 5U erleiden.

XXad) öicfcn (tagen öes äulgerften <£lcn5s erfolgte

6ic jtücitc fcinMtdjc Befc^ung bcr Siabt im

^rü^ja^r ^65<^, meldte jeboc^ nac^ bcr für bie

Sd^tDe^cn nnglficflic^en Sd^Ia^t von Hdvblmgen

hoib mieber ein €n&c nalpni. ^^^^^"^9 erhielt

ncuerbings faiferlidjc inarmfdjaft unter bem
^{ommanbantcn 3of}ann IDcrnor €f(ijcr ron

Binningen unb erfreute fic^ einer längern Hu^e»

seit, tpäfyrenb oelc^er t>ide Uusqwanbntt wk^et
Ijeimfefjrtcn. 3m ^rütjling ^638 aber näherte

ftc^ bcr in franjoftfijcm Solb ftcbonbc, bie

5d)affutuT eines oborrfjcinifdj^cli'afi'Iolfjnngtfcljcn

ZUitlelreic^s f"*^
plancnbc l^er^og Bcrn^arb

von XDeimor ds 0bct*

foIbF)crr eines fd^iPcMfd^

fransöfifc^cn ^eeres Dom
(Dberrl)cin ^cr bem Breis»

gau,fd;Iug biel^aiferlic^en

b«i <0ren3a<^ unö vor

^^rciburg, bas er nacf) brd»

modriger tapferer (Segen-

tpctjr am ^. 2lpril befe^tc

unb jum jipeitenmal bei;

Kdntgin C^fKnc von

Schweben Ijulbigen Hc§.

Das Kommanbo über bio

Stabt erf^ielt abermals ber

0berft ^(anoffsfi, 5«r fte

nun fei^s yäftt long f»c*

Ijerrfc^tc un^ ^ra^9faIte.

Hadjbcm ber bayerifcij»

fatferlic^e jelb^err jranj

^rei^en von ZHerq^ bk
nox^ 6<m Co^ Sern*

I^arbs von XPeimar (^639)

nacfj bem Bcfi^ ber oon

biefem Ixfe^ten Gebiete ftrebenben jranjofen, bie auc^ bie fd^toebifd^en Gruppen
in Stüh qmomam, am 2^. Ilopember M tTuttlingen befielt ^atte, cfldi«

et im jtfl^al)t |um Cnlfo^e ^cdtotgs ^eran, belagerte Mc von Vanoff»fi

vetteiö^e 5taM tmb ^ett gleU^cttig 6en im obem Bteisgau }nm Sd^Iag gegen
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ifjn ausIjoIcn6cn franjofifd^cn ZUarfdjall (Eurcnnc in Sdjadj. Kanoffsfi ergab ftcf^

am 29. 3uli, unmittelbar por öcm (Eintreffen öcs 3ur Perftärfung tCurcnnes aus
Cotljringen Ijcrbeigeeilteu Prinjcn (£on5e, f^erjogs von (EngFjten. Die auf bicfe

IDeifc IjcrgeftcUtc Ubermad^t 6cs ^einöcs tpeijrtc Illercy öurdj 6ic 3ujeitägigc

Sdjiadjt am Sdjönberg un6 Corcltoberg (am 5. unö 5. iluguft), eine 6cr größten

Don öen pielen öes ganzen großen Krieges, ab. ^oijann von IDccrtlj, 6er friegs«

erprobteste unb faltblütigftc oon allon anroefcnben (ßenerälen, tjat ftc für 6ic blutigftc

erflärt, 6ic er je gefcljen Ijabe. 2lujjcr xi)m unb bcm 3efcl)lsljaber Ifat ftdj befonöcrs

aud^ 6es Ic^tcrn jüngerer Bruöcr, öer (ßcneral«^el6tpadjtmeifter Kafpar ^reiEjcrr

Don IHcrcy, ausge5eidjnet. 2tl5 es gegen 2tbcn6 bes 5. Jluguft 6en ^r^njofcn Iro^

5cr Fjcftigften (ßcgcnipcljr öer bayerifdjcn

^u^truppcn fdjon gelungen roar, auf öer

£}ölfc 6es Sdjiterbergs fcften ^u0 5U faffcn,

liejg er im Dcrcin mit 3ot?ann pon IDeertI?

einen (Eeil öer Leiter abfi^en, unö mit öcm
(ßcipeljr in öer f)anö trieben fie öic (5egner

ipieöer öen 23erg hinunter. Die 5djladjt

aber tpar 5ugunften öer Deutfc^en ent>

fc^ieöcn. Dabei Ijat Kafpar pon IHercy

öen {^elöentoö erlitten. 2)eutc erl^ebt ftcf;

untpeit öer Stelle, rpo öer blutige (£nt«

fdjeiöungsfampf ftattfanö, öie Corctto»

fapelle, eine Stiftung öes Staölrats Cljri»

ftopl} Illang Pom 3al^re \657 3um Danf

für öie (Errettung öer Staöt. 3m Sommer
\6'^8 erfolgte öann öie fünfte unö le^te,

ötesmal pergcblidjc Belagerung ^rciburgs

öurdj öie tpcimarifdjen tEruppen unter öem
(Bencralleutnant ^ans Cuömig Pon Crlacfj.

2tus öer Bürgerfcfjaft Ejat fidj ipät^renö

öes gan5cn Krieges nur einer, öer ©berft-^

^elbmarf(^aü ^fran3 ron HTercy meifter f)arlmann PyiftT, bcfonöcrs rü^m»

Wdl t/erporgetan.

2Jl5 eine ^auplIeJjre öes langen Krieges Ijattc fid^ immer ipicöer öer ZHangel
einer Ijinrcicijcnöen Befeftigung unö Befa^ung öer Staöt ergeben. Die alle

Staötmauer mit öem IDall unö ©raben unö öen fed)s Ijoljen (ßepierttürmen entfpradj

längft nidjt meljr öer PöUig peränöerten Kriegfüljrung. Da3u madjtc fidj jcfet noc^

bei öer Regierung öas Beöürfnis geltenö, 5um <£rfa^ für öas perlorenc Breifac^

aus ^reiburg einen Ijaltbaren IDaffenplatj 3U madjen. Bepor öies jcöodj gefdja^,

ipuröe öie Staöt, es ipar mitten im fog. *?aubfrieg gegen tjoUanö, im ilopember

\677 9an3 unpermutet überfallen unö nad^ nur piertägiger Umfd}lie^ung infolge

einer PÖUig unfäl^igen Derteiöigung genommen unö öurd; öen öarauffolgenöen

^rteöensfdjlu^ pon Icimwegen öer Krone ^ranfreidj 3ugefprodjen. Der Si$

öer feil ^65^ in ^reiburg befinölic^en poröeröfterreidjifc^en Regierung unö Kammer
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warb nad) IDalösbuf, öic UniDcrfttüt md} Konffanj oerlegt; bas feit ^529 Ijicr

anfäffige Saficr Domfapilel 50g nadf Zlrlcst^eim. IDas 5er eigenen Kcgierung

Iro^ jafjrjeljnlclanger DerljanMungcn nidjt gelungen war, bas bradjtcn je^t in

wenigen 3at?rcn 6ie

^ranjofen mit itjrcm

erprobten ^eftungsbau«

mcifter (Se'buftien Ce«

pretre) Pauban 5uftan>

öe, inöcm ftc aus ^rei«

bürg eine ^ e ft u n g
crftcn Xangcs fdju«

fcn, um „bic Sta6t als

einenDorpla^für^ranf=

rcid; auf 6ic Dauer 5U

bcljaupton".

^um (gujccfe öer

Befeftigung tcuröen bie

Heuburg, öie Prebiger«

unb Cetjencr-Porftabt

gänjlicij, bic Sdjnccfen-

Dorftabt teiltDeife, mit

{'^ Kirchen unb Ka-

pellen, Klöftcrn unb

cbcnfopiel Spitalanftal«

ton bem Soben gleic^'

gemacl)t. Dafür erhoben

fic^ um bie Stabt adft

gro0e SoUroerfe: bic

St.- Peter« Baftei (im

33ol5afcfjen ©arten oor

bem 5d)njabentor), bie

Königs», fpäter Kaifer»

Baftei (im ^of bcs

^(mts<unb€anbgcrid}tS'

gcbäubes), bicKönigin»,

fpäter Kaiferin'öaftei

(je^t 2llleegarten), bie

Dauphin-, fpäter St.»

CeopolbS'Baftci (je^t

neues Stabtlljeater), bie St.'Couis«, fpäter St.'3ofepljS'Baflci (Colombifd^lö^dyen),

bie Ste.'ttljercfe«, fpäter 5t.'Karls>Baftci (nörblidj ber 2tblcrapolljcfe), bie St.«

<£I?riflopt|S'Baftei (Kaifer-lDilJjelm'Pla^ beim Siegesbenfmal) unb bie Sd|lo§'

ober Burg-Baftei (beim jefeigen (Eoangelifc^en Stift in ber i)ermannftra^e), in

beren (ßräben bie Dreifam eingelaffen unb baburd; jugleid; u^efttDärts in ber bem

80

;$el^marfd?alleutnant von {7<irrfd;

Google



5em6 am mciften ausgefegten (Scgcnb eine llberfc^iDemmung betDerfflelligt werben

fonnle. Die i^aiiptftärfe 6er ^eftung bil6etcn öic beiöen ^orts auf 6em Sdtflof^'

berg : bas untere oöer St.>Peter«S(fjlo§ (auf 5er 3urgljal6e am Kanonenpla^) un5

Stabtfdjretbft ^ran3 ^trbinanb lITayet {von ^aiintnbtt^)

bas obere ober 2JbIerfcfjlo§ mit einer Sternfdianje als Perbinöunoisnjerf, öas 5al3.

büd;sle genannt, bas 5urd^ recf}ts un5 linfs (}inablaufen6e gebecfte ZDege feiner«

fetts mit 5tt)ei Sd?an3en, einer gegen 6as Drcifamtal (bei 5em eljemaligen (ßä^fc^en

Hebgul), einer anöern gegen 5ic Stabt (in ben ZTlebgcr Bif^Ierfdjen Seben), in

Ulbert, 800 3at>rt jrribnr« i. 8r. 6 8^



Pecbtn^ung ftan^. Diefe groj^acUge ^efefitgung einer (Bceiijftaöt auf f^inöltc^em

Mict man, vüäft mit Unnd^t, »k ^ fpatct jciote, CuMvio» XIV. fe^te

Cor^eit (,Ia derni^re folie') genannt. Der König wat fo baför eingenemnun,

ftaf er ^retburg am \7. mb \S, (Dftober \68\ mit feiner (Semal^Iin befuditc, als

öte angeoröiieten ICecfe faum 5ujtan6eg<£fommcu iparen. 45^*^ (Souperneur btx

Stahl unb je^ung jreiburg ivutöe 6erfelbe (0eneral Charles jaitrien öu ^ay er«

iianiit, htt ^676 P^ittpfd^urd fo tapfcv ocftttUgt ^te (689 in 6en ZRonotcn

3anuar un6 ^ebruar bas benachbarte Si^Iof ^o^burg in Crümmer legen lief.

3f}rc ^tanöfcftigfclt unb UnbejiüitigUdjFeit foUte Me nadf 20jäljrigor ^Ent«

freni^ng {b^^T »ieöcr an Öfterretc^ 5urrKfi^cfaüenc ^eftung ;$retburg erftmals im
3<ihte \7\3 betpä^ren, als im fog. S^t^nifd^cn i£rbf olgef rieg b^t Vflatid^aü

^crjO0 ((tlau6o€om»«^ctor) pon DiOat» fit mit einer «r5cA<fen6cn Qecve»m4u^
belagerte. 2Iber nur fieben IDoc^en lang n)iberftanb öie von bem ^^^^^ntarfc^aÜ'

ieutnant ^erbinanb Zlmabcus 5r*^t^?«trn ron f^arrfc^ mit faum SOOO ITIann bienft»

fähigen (Befec^tsftanöes geleitete tapfere Perteibigung, in 6er fid^ bei einem fogenannten

ißeneralfturm am (Dftobee 200 0renabiere mit it^rem jü^rer; 6cm 0bti{i>

tDad^tmeifter (^iranj itnton Cuboig) oon Hc^ttn^en, in bcr Cnndfe oot btt St.*C<o|)ol6s«

Baftci (bei öcm J)aus llx. 50 bor Sertolbftrdge) Iiclbenmiltig, aber rergcblit^

geopfert ijabcn. Um l.liooember jog fti) bk auf ^500 Zllann 3ufammcnicfd)mol5ene

Stabtbefa^ung auf 6en Sc^lofberg suriicf. Die je^t roebrios bent A^einb preis*

gegebene StaM fud}te ber mutige 5tabtfcf|retber Dr. ßtan^ ^erlHnanb tRayei; im
Derein mit bem Bilbl^auer Cufas Horbert lOüft burd) 2Cnfpf[anjen sipeier n»ci|cn

^^ahnm obcrijalb bcr Brcfd)cn mit red}t5eitigiLT (Sttilcitung bcr Übergabe 511 retten*

2115 iSu' o3urnifon ^cr J3crgfeftung (noc^ (»ooü ZUann) am 2u. Zlooember unter

allen nuliidrifct^en «£i}rcn ab^og, umarmte Pillars, ber mit ben Prinzen Pon 3ourbon
itnb Conti unb feiner gefamfen 40eneralit4t ben X>or(elmaicf(^ obnal^m, ben Vom*
manbanten £)arrfd^ mit ben fd^meic^elf^aften tPodcn: v3I?rer Stanbt^afiigfeit, mein

lieber Briiicr, ift felbft öic illacbt ju ir cicbcn rcrbiinbcn I" Pom l'Caifer rrurbc

ber tapfere Ucrleibiger in ilnerfennuna jetncr ücrötcn}'!: :n ^:^ ^\cicbSvirafenftaiib,

ber Stabtfc^reiber IHayer, ber bic Siubt burc^ feine Befotmetil^ctt un6 lincr|d;cocf cn>^ vor piflnberung betDal||rt, in ben arbli^ren^Ibeteftanb (pon ^a^nenberg) er^ben.

Dreißig jabro fpütev mafert bie ^ransofen ber Don i^nen fdbfl exfMuten, feit:

^c^n aber übci (53cbüt)r pcmarfjläfftgten ^^^ftung ^reiburg feinen fo großen IPert

iiui^r bei. Um fein Dolf nnh ßcer 5« bcfibäffigen unb beiden bas ^^mixivnt

einer ebenfo billigen ab glänjenben ^Sroberung ju perfijaffen, befaljl tuött'tt^ XV. t>on

^ranfreic^ aIsX>eibfinbcterbc»K9ni9» oonpreugen im bayertfch'dftevrei^if<ihen

£ r I
f olgefvicg feinem ZXlax^äidi, ZRarqui» (2lntoine'^rangoi5) be ^ranquciot,

Duc be drigny, por ^reiburg 5U 3iehen unb ft^ feiner ju bemäibtiacn „(EinZHi^-

fingen bcr llnterneljmung tt>ar nic^t 3U beforgen, man modjtc auf bie ^eflung felbft

ober auf bie perl^ältnismäfig geringe Befa^ung feigen." Tin jener u>aren bie

2lnfenn>erte o^ne Perbinbung, bie ^lefd^en pctfallen; viele notoenbige poHfoble»

rungen fe^cn. Die ganse 40arnifon umfaßte faum 7000 2nann. Die balbige

Be5tDin9ung a>ar baffer fein großes ^eI6onftf;.f. Dodj Ijatte ftc^ ber König felber

baju eingefunben, um pon ber bes Corettoberges aus bas Sc^aufpiel bes
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f)auptfturme5 ju genießen. 3n6cs gelang es bod} crft nadj metjr als 3njeimonaligcr

llmfdiltc^ung, 5as pon öem ^clömarfc^alleutnant IDolfgang Sigtsmun6 ^ret^crrn

pon Damni^ tapfer pcrteibigtc ^reiburg am 7. Hopembet 3U gewinnen. Dem
jall folgte alsbalö 6te Sprengung 6er IPerfe burdf bk <£rbauer; gegen (£nbe

äpril \7^3 wat bk ^tt^tövün^ PoUenöet. „^retburg, 6tefer Sc^Iüffel bes Ketc^es,

liegt gebrodjcn", flagtc eine öamals auf 6ie gefd)Ieifte ^^eftung erfdjienene (ßrab-

fc^rift, „eljeöcm ein Xu!)m Deutfd)Ian6s unb eine ®ftcrreicljs, tft es je^t gc«

fallen un6 ru^t begraben unter feiner eigenen Tl^dfc."

Der ^Tt\\i{äTln•Sturm auf ^reibur^ am 0f}ermonta9 (8^8

Xlod} einmal falj ^'^ciburg, feitöem rctcöer eine offene Canöftabt pon ettpa

8000 (Einipo^nern, öie 5ran3ofen als ^^^i"^« feinen ZTTauern, im Verlauf öer

^792 beginnenbcn fran3Öfifdjen Kepolulionsf riege. 3m ^rüljjaljr [7^)^

tpuröe, nadjbem im September 3UPor Breifadj 3erftört iporben, 6ie allgemeine

Canöesberoaffnung burdjgcfütjrt, tP03U 6ie ^reiburger freitpillige öürgerroeljr öOO
IDaffenfät^igc ftcUte. Dodj crft ^790 roarö es ridjtig crnft, als 5er (ßeneral en chef

öer fran3Öfif<:^en Hljetnarmee, 3ean»Dictor IHoreau, mit 32000 ZITann bei 'Kcljl

über öcn Hinein geörungen n>ar. 2Xm 7. ünb ^<^. 3uli fam aud} 6as Pon 6em

fran3Öfifcfjen (Emigranten ZTTarfdjall ITTaftmilian 5«it?«rr" von Duminique organt*

ftertc Bürgermilitarforps roieberljolt ins ^euer unb Ijiclt fic^ fo ausge3eidjnet,

ba0 iljm Pom Kaifer bie golbcne tCapferfeitsmcbaille — im Jvange etroa bcm
£ifernen Kreuj I. Klaffe gleic^fte^enb — perlie^en würbe. ÜXadj bem Kücfjug ber
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Öftcrrniicr rU'it:n bk ^\'ran5ol\Mt unter »ßciicral puiro 211. i^aiiolomeo Comtc
^crino um (ü. juli iu ^'reiburtj ein unö ijiciicn es unter ntc^l geringen DrangfaUn

feft, Ms MeSicQc bts (Ers^erjogs "Hatl bei <Eimn«n^iii0cn nit^ S^Iieng«!! am
unö 2'^. (Dftober bas tanb von 6en CinMngltngcii f&ii^rlcn. 2Us 6er i)odf*

acfcicrlc au? ^Oln 5aufo Babsburg am I,. ^^bruar 170? fclb|l ^cr^ tam,
tpiu\'^c er inil unboid^rctbliiicnt Jubifl empfangen unb rcrcbrf.

v£tn6nnviimge, obu?oijl anöcret ^rt, waten audj öic *£nuycanlen, mfoigc öec

Hcoohtfion mis ^ranfedc^ 0ef(fl^tet« SföeH^e, f»^ ^ier ju efnctn «i^eiuii,

von 6em bourbonifc^en pdn5en (Couis I^cnriOofcpf?) <Con^i bcfi^lgten Korps
jufammengetan ^atten^ um mit 6cn ö^errcidjifd^cn tEruppcn gegen 6{e Henolutions«

^ecrc 511 fämpfen. €inc bcfonöcrc 2lblcilung bes <£on6cfrhcn Korps bilbetc 6ic

^agcricgion öes Picomte 2ln6rc>Boniface von illicubcau, wc^en Jcincc Didc

„bas ^a%" (1e toiuiemi) Qcnoimt, bw infofge feiner mgeregelteit Cebensmeife fi^ii

\T^2 Ijtcr im ^afäfo^ „inm Stord^cn" (je^t „sunt Kömifijen Kaifcr*) fiarb. Das
(tonbofiic Korps, 6as über lärmcnbc Streifjüge nic^t ^inausfam, bilbete jule^t eine

Canfepla^c für 6cn 2?rcisgau, ron öer er crft im f}nh^ \7()7 befreit tpurbe.

Sät} 6ie BeiDot^nerfc^aft ^reiburgs in öen fcanjöfifc^en ^euolutionsfriegen mit

Banken «itb Bcforgnls boB Cun uit^ tTteiben bet «Emi^toiiteit'SoIbatcit, fo ver*

folgte fte mit 6efto grSferm XDo^lgefallen, ja mit Stolj, 6ie (Cntivicflung öes
Bürgermilitärforps, 6as, Pom bcften (ßciftc befcolt !;n6 ron tüijügcn Kräften

gefül^rt, an aUen Krtegs^anMungen jener (Tage in un5 um 6ie Staöt tvacfer 2(nteil

na^m. Sein in öer ^olge öes öftcrn gefd^röeter IDeiterbeftanö erfuhr wieöer^olt

eine fbraffere <ßc{laihiii9 in }iDei TUbttihmgim fn unb einet ja Pfec6, benen

(61(9 mdf eine mit (ßefc^ü^en angeglieöert ipuröe. 3^ 3a^ren ^333/3^ ttcn

georönct unö eingecu^tet, ijl bas BikQtnaäMdov^ ein 0pf«t btx Stucmjcit von

{B^a getporöcn.
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Stiftungen nnb Stifter

P^Mht ^er Spi^e atter Stifter ^ctburgs im »cUem Sinne "Umaab von

I^JO H 3^^rin0<n/ öem 6le Sta5t Ütft ^ftd^es nn^ 20Ie«, Dafein, oerftanft,

K^^S] un6 neben iljm auf 6em jnjeiten €^renpla^ (Erjtjet303 iUbredit pon
^^^^ (bfierret(^ als 3egrr!n6er Vr 6oc!ifi-!iuIe unb öamit be$ achobencrcn

geizigen Ceberts, 6as auc^ alle ^iugcrungen {täötifc^en Bürgeciunis tu ipeitcjlem

ZTlaf« befrudjtet. 3m Pert^dllnis öiefen (etten dürften Uil5 llfren Schöpfungen

crfd^einen aSe anöem WcStMUt nn5 olUs €ittte, »ds in ^I^e, an 6e«n
IPcrfc anfnüpfen6, gefc^e^n ift, unbeöcutcnb nnb gering, fo fcljiper es aucii für

einjclne jur (£rI<i<;hUtung bes Ccbens ins (Rctpici)t fällt mb bcr allgemeinen

^Inerfennung fu^et i^. 3hre ^o^I ift fo gro^, 5a|^ es ein ganzes Buc^ füllen

«fifdt, Olks anfjiijeic^iicii. TXhm ^wäht Stiftungen dn Sc^a^ 5es Polfes fm6"^

wie Qeinridf Sautier 6er Slifler (798 mit 5ed)t betonte^ fo erfreut ftäf jrfitorg

eine? aii'^croricntlidjen Scfia^cs ^Illein tu 6em ZTlcnfijonaltcr ron ^770 bis 1^00,

ujäljrcnb eiiu3 großen roirtfdjafili.tan QItefftan6es alfo, I^at er ftdj, irie {»erfelbe

Sauliet fagt, um 200000 <£iui6cii i>ermef^rt. <Ss war eben ju allen S^Hm eine

Olfen cftfenZnenfc^en gemeinfame (Cigenfcf^aft, nid^t bIo$ von i^rem Überfluß, fon6em

fd^ diiii^ oeil i^em ,,eifernen'' Porrate, 6. i. von bcm toenigen, n>as jie traben,

jU gc^f^, trenn es ficfi v.m f^tlfo für bort nclv-niuciifd^^n Iianbcit. £0 gro^ a>tc

bk Iticngc öer (ßutlütoi, faft cbcn]o manntgfaUig ift bei (^roccf, 5U bcm 6ie

Spenöcn g^mac^t u>er5cn, unt 6te noc^ pielfäUigere Ieiblid)c unb gctfüge Xiot bts

Cefrens 5U linbem. Qier ftel^en 5ie oerfc^ebenflen StAnbe, ßefd^Iec^ter nn6 Be*

fenntniffe o^ne jeglichen Unter^eb nebenetnanber
;

^ier ift fein Streit, fein Kampf,
feine Ceibenfcfjaft, als ötc, rrer me^r für bas J^cil bes Zläd)\tni tun ?5nn<* unb rooUc.

Die (^efdjidite bis Ajreiburaer SttftungsnH'fcns c^cbt bis ms crftc J'i^'^^unbcrt

bes ^eitc^ens bit Siabt ^urücf, wenn jid; 6ies aud} uid^t mel}r butd^ urfunbltc^e

Selcge ans jener ^eit, bie in bejug aufs Schreiben nnb protofolHeren gans anberer

2(nftci}t unb t>on geringerer Übung wav ah unfere, nad^weifen läft; bie Anfänge amt>

lief} gerodelter ^ürforge auf öiefem <ßebicte mögen aUerbings ntdjt fo ireit fjinauf=

reidjen, trenn audj bie 5tabt von 2Infang an in berjürforge für bie ^rmcn unb

öreftljaften eine (ßemeinbeangcicgcntjcU erbUcfk.

XZadl bm ^auptgefic^tspuntten, bie fflr bas XDol^Itätigfeitsvefen

^reiburg tnsgefamt in Betracht fommen, ^t Qcinric^ Santier ber Stifter, ber erfte

X)arfteUer besfelben in feinen .P^Uantt^ropen t>on ^reyburg' (\7<)S), pier Klaffen ron

IPoIjItätern unb XPoi;ltaten untcrfdjicben. Die ctftc betrifft bas Woifl ber feinienbcn

6. 1. »erbenben Itlenfc^^eit unb umfaßt bie Stiftungen a) jur Hotl^ilfe armer

Krcifmben unb Kinbbettcrinnen, b) {ur er^tn Cr^te^unfl armer Kinber, jinblin^e
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mb IDatfen. Die ixosiU ifot bas Wölfl bn b(ü^en6en b. i. aufmadjfenbcti unb

lernenöen Zllenfc^^eit im 2tuge unb enthält Stiftungen a) jur ^ortpflanjung 6er

Religion mb jcdmirngteit, b) jur tDiffcnfd^aftUt^en BU^ntig 6er dürftigen Ougenb,

c) fax (Crietnnng b« Kfinfte mb ^cmbwcrfe. 2fn Mttcr Stelle fte^t Me Socge

für öas XDo^l 6er reifenöen, b. t. orbeitenöen unb frud^tbringenben ZTTenfc^^eit

unb tpcift Stiftungen auf a) 3ur Jtusftattung amicr «SJjepaare, b) 5ur Beförberung

ber Ztcbeilfamteit in jebetn ^ac^e ber menfc^Itc^en ^ebürfniffe, c) $ur Unterft&lung

5^ UnücrmSgoiÖcn ober gdnjiid} tlntih^tigen. Die vierte iClotfe bccflctjt^ttgt bos

IDo^t 6et oenoelfeiilteit b. f. leibenben, frantcn Hltnl^^eit unb fte^t S^ifhutsot

por a) 5um tTrofle ber (ßefangeiten an6 VttwtMUtn, b) |ur XDattung bet

Krunfcn unb Dcrtounbctcn.

2lTt bte «rften ber genannten itifxi ^wzdi baijic crft \6\\ unb als einjigcr in

ber frühem ^« ZRofelWnber 3oboftt5 Coridjius, 37 3a^re lang profeffor

an (mt UntoerfttAt unb befonntet Sc^viftfteUer, ben fein frommer Sinn im 2llter

von ro l'-'^^^'Ti in bcn ftrengen Bfl^erorbcn 6er Kartäufer füfjrtc. Iiis llovi^c

öti^ b oiiaen Klofters St. Johanns Baptiftenberg maci^te er [ein ticftament unb Icijtc

bann bau Vawalkv feines legten IDiUens auf, ^arme e^elic^e IDöd^nerinncu
öfters 6es ^at^rs aufjufucf^en unb jebe mit Mi <&idben 5u befc^enfen, wofür biefe

brei Hofcnfrän3c beten foU".

Dcrllrfprung 5o? _^in6cl' c^or IPaifen^aufes »erlicrt fv-fi imPunfol ^:rII^cr•

Itcferung; erftmals tut eine Urfunfic ron (7.76 aus6rü.rf!ir{i fctncc <£ranihmuia. iange

tt>ar CS blo^ ^jinödtjaus, lag au]gctt?aib öcr alten Stabt lu bct tZeuburg (an öcr Stelle

bes heutigen Kat^olifc^ii Pereins^aufcs) itnb wnrbc beinahe einzig burd^ bie tag«

lid^en Spenbcn ber (Einwohner lömmerlic^ erl^alten. Halbem \^56 2(bt Paul
pon St. Crub^crt eine Dcr^abung bafür acmad^t ^atte, Ijäuftcn fiif) b\c Sijenfungen,

bie ^775 von bor i)an5clsfrau 2tgallja f .tacfin geb. 2TlüUcr crftmal? namhafi

pecme^rt unb auc^ t>on (£i;rifttan IDcu^mgcr nic^t unbereidjert geiaj]cn uxurOcn.

ZRU ben im Cönfe ber ^tit angea>ad)fenen Znitteln nnb nad^ Peteini^nng mÜ
bem \782 neu gefi^affcncn JIrntentnftitut fjat fic^ bie ^cute nac^ ^wedbeftimmung,

Umfang unb IDirffamfeit fel^r anfctjnlicbe IPatfenanftalt int allen JSifterjienferinncn'

flofter bcs r'orort^ (55ünfer5fal baraus enttpi.feü; bte ö^atjl ber Stifter unb Sdjctif-

geber ifai )td} auj [^ju, 5ie Ijd^e bcs Vermögens auf runb SüOüOü 21 Laif nermcljrl.

21us ber Hei^e feiner IDo^ltdtet finb bie Hamen, von 3o^nn üod (\779) unb

Katharina 23anna)arllj {\S{2), vor allem aber 5te üon pi^iltpp Zllerian ((825 unb

^S^V'^S) unb f^einricfi IDanner {\SS\) befonbers I}error3«Ijeben.

2tl5 Oaifen gewiffer ^rt ipurbcn im Jntltclaller audj bie als arme Äeifenbe

unb pUger lommenben ^remben betradjtet, in ber Sprache jener ^eit als <£lenbe

b. i. UngUdlic^e besett^net, ba in ber tCat feber, ber feine Qeimot ^at, in ge*

n^iffem Sinne unglildtt<^ genannt 5u tperben rerbicnt. 3nnerl7alb ber ZRonent

ber Slabt u^arb ber ^''«»^bc jum (ßaft, aufer^alb berfelben unb i^res Sd^u^es

blieb er ein „Sknber". Dort nafjnt ben armen ober franfcn IDanberer unb tDall«

fairer, bem aus irgenbeinem (ßrunb ber Eintritt in bie Stabt Deru)e^rt a>ar,

bte von guten €(nten gcfttftetc (CIenben>Qerbefge auf, wo tt minbeflens vor«

fiberge^enb Untctfunft unb Pflege fanb. IHefc Verberge galt not^ bamoliger Sin*
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fcfjainin.-; al? ein (ßoltcsb.ii;;, ..nvMAof au.-b ^cr rolu'j'^'-' n^oacld.icrcr feiten an»

jutaftcn ipauto tnlüchun^; ixtbanfl 6ic (£lcn6cnt)erbor.u- 5cm Uniftanö^

l>a^ öie jut -Üu^nabmc von fremden lus Spttoi (}c(iiftden Znütel tnlfol^c Ujrcr (ße»

ringfügigfeit nur miifx pxt rerforgung ortsanfäffigcr SInntll genügten, ^uc Vn»
pflegung itii^tein^eimifc^er 2Irmen tcburfte es neuer Stiftungen, als 6eren erfle,

jibod} rotebcrum un^urcicffcnb.; ^i^ 6er lPita>e Pctcr ^nefegers, (SUfa&et^ von Tlrta,

Dom ^afirc 1588 etfdjcint. Später erhielt fte ihr f^eim in öcr Porftabt Hciiburg

beim ^'möcltjaus in einem eigenen <öüft= ober Sccl= un6 Sc^affneil^aus infolge reidjltdj

^tefenöer ^nipeii^ungen, tDOju (3^5 ein großer (Ceil bt» VfxmS^ta» ^er 5amal5 sur

urfprAni^Kd^llt <Dc^ensdrmut 5urücf9cfet^rten Barfüfer }u St. ZTlartin ftiftungsgcmäi^

gcfommcn n>ar. ^u feinen ICohltätern jdljlten unter anbem 6er (ßranatenpolicr

Jobdnri ^apt. Ivapp (174')^ iinb lühriftiun IDen5ingec {iT^rl JTTit 6er ^c'ü,

yba bct et^entlidje ^wcd öec i3cljcrbcrgung von pilgrimen un6 mitunter aud}

von €on6ftreic^ern unö an^rtm ^cfin6d 6en Pn^ltniffen allmd^Ii^ if>eiii9ct

511 entfprec^en anftng un6 6te 2Inftalt glcu^am ein Samntelpla^ arbcitsfd^euer

^»ettler un6 ni<i^tsn)ür6iger IHenfc^en geroor6en war, fan6 man 6iefe ^.^ufludjtftätte

in eine me{?r geregelte Jlrmenunterftü^uncjs-Jtnftalt umjuänöern für angemeffen^

;

i^ce (£in!ünfte n;ur6en jur allgemeinen 2(rmenfa)fe gebogen.

2U$ „Stiftungen jur jörtpflanjung 6ct Sefigion nn^ ^dmmigfftt'' fixib flgfi^

aUe Khr<4«n' un6 Klofterftiftungen 5U betrachten, angefangen vom TTTünpcnMrf

t)er5og Konrabs bis tjcrab $u 6en jüngften i{trcfjcn= un6 KapcUcnbauten. I^aju

fommcn 6ic 3aljr3cit' un6 Pfrünö» foroie frommen Stiftungen in Kirchen

un6 lüöftem, con ifod^ un6 nie6rig gemod^t. Sie ^äbtn aOein int Znflnfter int

€<ntfe 5er 3a4tlpiii5crte cineii Umfang angenommen, fidy ongcf^to 6et l^etite

gegen früher flatf befc^ränften ^aljl 6cr Priefter eine ptelfa^e ^ufammenlcgung
als notn)en6ig erwies. J)ie (ßefc^ic^tc 6er großen un6 fleinern Pfrünb- un6 frommen

Stiftungen jreiburgs erfor6$rte eine eigene Darstellung, 6ie, tpie f(^on Sautier

meint, einen 6tcfen Quarlanten fäSen n>üc&e.

Vü3 glctc^e gilt von 5en Stiftungen 5ut ipiffenfc^aftltc^cn Bildung
6cr 3 u gen 6 an 6er »on illbrcd^t VI. gegifteten f^o^en Schule. Unter öen

Stä6ten BsÄens ifl Jreiburg im Befilje 6er 3a^lreicf?flen fog. :rttpen6icnftiftungen

5ur Unter'ftfl^ung 6er ftu6ieren6en 3ugen6. Sie fin6 ^um gro^;tcn ^cil fromme
X)ermäc$tnif[e ehemaliger Cc^Ter tmb SdfAIec 6er Unioerfitdt; insbefonbere vom
gcifllichtn Slan6, wM^t, fei e» mangels naiver Crben, fei t§ in Erinnerung an

bic eigene frühere Dfirftigfcit un6 6ie rcn cMen ITTcnfdjen cmpfanyoncn IPoIjI.

taten, i!jr oft ffimmerlidb crtporbencs Dcrmögen 5ur jeitlicfjcn Hadjl^ilfe für taient»

poUc arme Jünglinge bc]tiinmtcn un6 fo felbft »ieber IDohltäter für ja^r^unberte

iDurben. Die bebcutenbfte dltefte Stiftung 6iefer 2Irt i|l Me (Errichtung 6es Collegiom

sapienüae für (2* Stu6ieren6e (H96) burch 3ohannes Kcrer aus IDert^eim am
ZHain. Vom armen ZDebersfolyn ifalte fid} Kerer 6iir-h <^lei^ un6 ^ä^igfeiten bis

{/{öb jum Magister artium (JTTeifter bcr freien luinii Linporgcarbeifct, \^~)7 6ie

Ceitung 6cr, hi<?ftgen Stabtfc^uU unö ^^^60 ein Cel^ramt an 6er Xlnioerfttät über»

nommen, wat \'k7'k mit Beif^ehottung feiner Ce^rftelle ZHünfterpfarrcr unö ^^95

n^ihbifchof 3« 2tu9$f>ttrg geivorben, 100 er am 7. September ^507 geitorben ip.
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Durcij feine Cet^rämter, öcn (ßenuf meljrerer

geiftlid^cn Pfrünben unö fparfamfte £}auS'

I^altung ^atte er ein anfel^nlid)es Pecmögen
3ufammengcbract|t, 6as er, öcm öeifpiele

feines 2Xmts> unö Slan6esgcnoffcn Konraö

2IrnoI6 von Sdjornöorf folgenö, 6er im
3Ql^re ['{Sö öie fog. Domus Cartusiana

für fec^s arme ZTTagifter öcr freien Künfte

5um Stubium getDibmcl ijaUe, in 6er ge>

nannten ^ocfjljcr3igcn IDcife nuljbringcnö

anlegte. \785 in feinem alten Beftan6e

aufgclöft, u>ur6e 6ie Sapicn3 ^895 auf gan5

neue <5run6Iage geftellt. flt^nlid^e üoUe»

gien für eine bcftimmlc iin5a^l (6—^2)
Don Scf|ülern grün6elen aulger6em 6«r

Stiftstjerr Don öeromünfler <£rljar6 Batt«

mann aus Heuenburg am Jvl^ein (Col-

legium s. Hieronymi, ^550/ 6er ijof»

prc6iger ju 3nnsbrucf (5aUus iHüUer aus

^ürftenbcrg in 6erBaar (Collegium s. Galli,

^537) unö 6or Profeffor 6cs ^^iDiIre4J^s

Z)af alte martinstor an 6er Uniperfilät tt^eobalö Bapft aus

<ßeba>eiler im (£Ifaf (2Jnfang 6es Col-

legium Theobaldicum, 156'^), 6cnen ^5"0 (Etjriftoplj <£afean mit 6em „i^aus 3um
^rieöcn" folgte. 3tjre 2?eilje meljrten ferner iHattljias IDcrtroein (^öSO), 3o6ofus

Coridjius (^ö^|), Joljannes i)ausmann (^630 unö joöofus Bar3 {\66^), JUelcfjior

^attlin (lö^S), 2lpolIinaris Kürfer (^5^0), f}ans i)einrid) pon Canöecf (^572),

ZTlarfus Ceggingcr (^599), im \9«<n jaljtljunöert Karl 3"I'"S perlcb (^8'^2),

Pljilipp ZHerian (^ö^^8) unö toic öic eölen (ßeifter alle Reifen, „(ßelcfjrtc pon

jeöer Klaffe unö jafultät, Zllänner Pom t^öd^ften ^ange, Caien unö priefter

befinöcn fic^ unter öen Stiftern. TXodf je^t finö fte ujotjltätig unö fmö es Iro^

öer ^ext, tro^ öer perljeerenöftcn Kriege! Der ebenfo fromme als geletjrte Kercr

erftattet feit mel^r als 400 3aljren nodj aüjäljrlidj öer Unipcrfität, iporan er Celjrer,

unö öer Slaöt, öeren Seclenljirt er ipar, feinen Danf, fein 21Imofen (pon feiner

Stiftung im IDert pon ^75000 ZTlarf)."

Den (ßrunö 3U öen Stiftungen für allgemeine 3"92"J>cr5i«^U"S
unö Unlerricl}tS3a>ccfe legte im 3ot?re ISOO öer IDeltpriefter unö Profeffor

^einridj Sautier, öen 2lusbau beforgten gleic^gefmnt öer Bafler Domljerr pijilipp

Valentin pon Keibelt aus 2X)ür3burg ((855) unö öer eöle Philipp IHerian aus

Bafel ((8'^'^). Sautier, „öer Stifter", n>ic fein el^rcnöer Beiname Pon feiner (ßrab«

fdjrift Ijer lautet, „war (7^0 3U ^J^eiburg geboren, 3uerft ^e\mt unö öann nadj

2Jufljebung öcs ®röens (1775) IDellgeiftlidjcr unö Profeffor öer Seöc» unö Didjt»

fünft am (ßymnafmm. Von \7^2 an, voo er pon feiner Celjrtätigfeit 3urü£flrat,

bis 3U feinem Coöc (810 ipiömetc er fic^ mit feltener 0pfertt)iUigfeil unö Selbft»
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»«tlcugnung ausfdjHc^lidj icr 2(rmenfür«

forge, fein IDtrfungsfcIb audf mit 50^1»

,
reichen 5d|riften (,Dic pi^ilanl^ropen von

^xeybütg', \7^S; ,Die Stiftung 3Ut ^us«

bilbung un6 ilusftattung 6ürftiger Bürgers«

tödjter pon \0 bis 2^ Jal^rcn', \800; ,Dtc

Stiftung 5ur 2tusbiI6ung un6 Jlu&ftattung

- dürftiger Bürgersföljnc von ^rcyburg',

\S0[; ,Die arme, braoc ZHarie ober bas

Bilb eines ooUfommenen Dienftbotljcn' in

6 tLeilen, \80(— ^8()ö, unb oiele anbere)

forgfam bcftcücnö. Hidjt nur 5urd) miI6e

(ßaben fudjle er Hot un6 <£knb ju linbcrn;

er iDolIte 6ie 2Irmut an i^ren IDurjeln

felbft faffen. Diefes tjotjc ^xü glaubte er

am beften baburdj 5U erreichen, 6af 6ie

öürfttge 3ugen6 bnvd) längeren llnterridjt

un6 fortgcfc^te Untcriceifung in öer Sitten-

lehre 3ur 2(rbeitfamfeit un5 Sparfamfeit

cr5ogcn roüröc, n?cil 6en untern üolfs»

flaffen auf 6iefe IDcife am »irffamften unö

nadj^altigftcn 5U einer gefidjcrtcn unö gc» fas alte Sdjtpabentoc

orbneten fififtenj oert^olfcn ujcröen fönnte."

3n Mefem Sinne errid;tete er ^800 eine Stiftung ]ur Kusbilbung un6 llusftaltung

5ürfttgcr Bürgcrstödjter, jur (Erjie^ung brarer Dienftboten un6 (ßrünbung glücf-

lidjer Bürgersfamilien, 5ic er in 6cn 3ohrcn ^80^— \807 butdf »eitere Sdjenfungcn

bis 3U einem Permögen von '^73'^'^ ZTTarf ocrDoUftänöigte, nad)bcm er fein U)erf

fd^on ^80^ a\xdj auf bürftige Bürgersfdt^nc ausgebetjnt t^atte.

„Don ujatjrer ^erjensgüte unb »armljerjiger Hädjftenlicbo geleitete IPotjItäter

Ijat es 3u allen ^iiUn gegeben; ipentger Ijäufig waren jene, bie auger bem eblen

5uge i^res f^erjens aud) bie oorforgenbe Dernunft 3U Xate 3ogen. ZHcljr, oiel«

leidjt 3u Diel, roar man barauf bibaiit, bie bcftcljcnbe Xlot 3U linbern als ber

fommenben Dor3ubeugen. (Ein ZTlann Ic^tcrer iirt loar Sautier, burd) Sprach-

unb Ctteraturfcnntniffe ausge3eichnet, mie ein ^eitgenoffe pon il^m rül^mt, in tpiffen»

fdjafllidjen 2Irbeiten unermübet, als fittlicf|cr Sc^riftfteüer l?odjgcad|tet, ftreng gegen

ftdj unb tt)o!jItuenb gegen anbere, ber eble Bürger, ^rcunb unb Dater unferor

bürfligen 3ugenb. ÜUes, roas er für bcn ^wed, bürftigc 3u9^"^ 5" beglücfen,

fdjrieb, atmet reine ZHenfc^enliebe unb ipeife ZDoljItäligfeit. . .
." Saulier n?ar fein

pijilanttjrop pon gen>öl?nlidjem Schlage. Die Kraft 3U feinem £eben opferfreubigen

Ctebens unb entfagungsreid^en IDirfens fanb er in fetner tiefinnigen c^riftlic^en

^römmigfcit unb ©ottesfurdjt, benn nad/ feinen eigenen IPortcn fönncn „nur Cljriften

por3Üglidj tätige, uneigennü^ige, ^eroifdjc IHenfdjenfreunbe fein".

Zlic^t roeniger n>ie ber Hame Sautiers als „Stifters" ift berjcnige lUerians als

ber eines grofen IDol^lfäters unb reid^en ZHcnfdjenfreunbes 5U ^reiburg jcbem
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Umb geläufig. €r wax \T73 3U Bafel aehorcn, feines ,5^»^^)«"* l^anöclsmann unb

von {8\ti bis 5u feinem Coöe ^8^8 ftünöig ^reibutg »o^nl^aft. €r jci^tc einen

aufcroröentlid} regen €ifer für aUe f^tefigen öffentlichen 2lnjialten, tnsbefon6ere fflr

Mc milbCR Stiftungen, 6enfn er bei €cb5etten im ganjen 6ie beträd^Uu^c Summe
rort mcfjr als 150000 ©ulbt^n jutpcnbetc. (Eine ^veif^e neuer Stiftun^jcn rcrbanfl

iljm übcröics ihre (Enlftcbung, wk es öenn überl^aupt faum einen ^u ctg ^es

IDot^ÜdttgfeitS' un6 Siifiungsipcfens gibt, 6em er nic^t feine 2(ufmecffamfeit ge*

fc^enft ttn^ btn er nidpt mit 5un>en6ungen bebac^t Ifättt.

Keine €et^r5a>ecfe perfolgen bie 5<hulfon&s bcs isor aufgehobenen Klotten

il6ell)aitf:n für alle Slufcn 6c? Hntcrri.iifi: 6cr uieiblidien ~\^Iacr^^ mit cincnt Der»

mögen ron mcfjr als ad}i ^nillioncti illarf iou ic bes !87V rcriiaailidjten Kloftcrs

5l. Urfula für 6en öffentlichen Dolfsfchuluntetrtd^t 6er fali}oh]d;cn ojcibliihen 3^3^^^
bts Sfaht mit mel^r cä» eliiet JITUIion Zllavf.

Slusf^Ue^idh* ^<^Ffu"0cn bcv nenem un6 neueften ^eit ftnb 6ie Stiftungen
3iir ^or6erung ron ©et»erbe, "Kunft un6 IPtf f enf <f} ^ f t

,
^.^^inT^c^^ mit

6cr 6c? daftcl- nnb rcftniarjenbergtfcfcn Jlmtmanns (Reora CltriilMii Ülmdiut !i:i80)

un6 jch^'^^ßcnö •Juf (ßcgcnujarl lieieiiueidjtnöcji poii Jofeph Domtnif

Karl Bnigser {\8Z{), Karl 3ttltus pericb (^8^2), ^rau Cmeftine jlinfch (1860),

^rau 2inna iTTaria Xcinlfarb {{876), Karl 4Bflnlh<r (is()4), ^riba Bartcnftein (^898)

unb I}cinrtcf) (ßac^ {'900), foiric bcn pon einem üreis ehemaliger SAüIer unb

^reunbc 6er f^öljeren Büra.T', icf>igcn (Dberrcaifchule jU bcn gleichen ober

t>eru>au6ten ^tpecfen bejlimmteu Uctmac^lnijfen.

Von htn beiben <9attitii9en 5er Tltmtnvflt^t tm entern Sinne, 5er offenen

ober i7ausarmen' unb ber 2tnfta(tspf[ege, tritt jene erft 5tt Beginn 6es ^S**" 3o^»
hunberls beutitcher in bic (Srfch^inung. Sie tft roieber eine boppeltc, je nachbcm

fie Pon einzelnen Perfonen auf eiaene 5<»uft ober burdi 2Itift alten (bie Klöftcr, bas

Bafler Dontfapttel; bic fünfte, pfarreicn) unb felbft burch bie Stablbehörben,

i^cdt im Zlomen un5 nach itnioeifttng ber Stifter, ober ober nur im 5ffenfli(hen

2^flrad geübt n>irb. 2(n allen Kirchen ber Stabt unb 5umal am ZHünfier qab
CS fehr frühe fog. Sccigerätftifttmgctt mit r*ermachtntffen für bie Firmen, bic fchon

5U 2(nfang bes \^^*^ jahrhunberts fo zahlreich tparen, baf ber ^at (^509) ben

Bfirgem Permächtniffe an Kirchen ober fonft 5U frommen ^ipeden Don mehr cäs

fflnf Schilling ohne ^uftimmung ber (Erben mbot. <ßr6fere bekannte Stiftnngen

biefer unb ähnlicher 21rt fmb aus ber ditern ^eit bie bes <ßeitllichen Bertoib But*

rtchcr Pon \2f)7, ^olfann Schnea>Iins gen. (ßreffcr, bes Stifters bes Kartäuferfloftcrs,

pon \5^7, Uifolaus Zltefferers Pon \57\, Heinrich Saripütfers Pon [376, bes KiUa'S

Konrab von Biengen Pon {öS\i aus fpäterer ^eit bie bes (£titvaatfs peter nnb
(Elifabeth Sprung von ^5(0, bes (Cblen ^ans von Schönau von ^52^, bie noch ^f^t
am IHünfler bcftehcnbe bes JTlagbeburger Dompropftes ZDilhelm Pon Böcflin Pon ^58^^.

Ton ganj befonbcrer 2lrt ift bas fog. Kornalmofen ^anfcns pon Schönau, fchon

ber perfon bes Stifters tpcgen, eines gotlbegnabeten ZTTyfttfers im Caiengeioanbe,

«ber menfchenfreunblicher geftnnt nnb tiefer, als es gen^ol^nlich unter ben |$eit>

gcRoffen feines Stanbes bamok ber jall var, in ben Strubel menfdhUcher Hot*

bebcdngniffe htneinblicfenb, auf mannigfache ä^eife bem ^lenbe |tt jieuem fuchte
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unb als mufter^aflcs Votbilb öer Hac^wclt angepriefcn ju roeröen peröicnt; öcr

felbft auij 5er unglücflidjften Klaffe her 21Ieufd)fjeit, 6or (Befangenen unö 5um
tto6e Verurteilten, nicfjt oergaf, inöem er für jene mit £eib« un6 öettgetoanb Vor-

fet^ung traf, 6en lefetern aber mit Croft mb (Erquiw-fung auf i!)ro (Eobesreife öurdj

Darreictjung bcs

mit fog. Jlrmcn»

fünberroein ge»

füllten öectjers

eulgegentam".

Die ö f f e n t'

lic^e t^auS'

armenpflege,
5ic fii} fc^on im

\^*<'» 3at^rl7un'

6ert als .Alrnu-

sen' 6er 2tuffid)t

5erSta6tDera)al>

tung büxdf 5ic

Kauft^aust^errn

erfreute, crfuljr

erftmals(5\reine

ftrengcre Kege=

lang 5urd; eine

Bettleror6nung.

Die Sottlerplago

iDar nämlid) in

jener ^tit (\4 )0

bis ^650) ge=

rabe in unforer

(Segenb nadj öer

Sd^ilberung öer

^eitgenoffcn

(j. 23. Sebaftian

Srants in feinem

,,narrenfd}tff"

^'^97,<ßeilcr5DOn

Kayfersberg in

feinen Predigten

(^9?, (Zll^omas 2TTurnets in feiner Harrenbefdjtpörung |ÖI2) ganj fi)recflic^, fo 6af
unter andern audj öer ^reiburger i^eidjstag öagegen aufgetreten ift. <£inc Heu>

orönung erfolgte mit ^Infd^luj^ an öas Seel^aus nac^ oerfdjieöenen mißlungenen

Derfudjen \7)S2 auf (ßrunö eines gröfern Permäd?tniffes öes fdjon genannten

2tpollinaris Kürfer aus Pfor5t^eim, öer nac^ öem Coöe feiner ^rau öie juriftifd)e

£aufbal;n, in öer er es bis 5um marfgräflid^ baöifd^en Hat unö Kan5ler öes
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Dcutfd^orbens gcbrad}t, aufgegeben tjatlc, in 6en geiftitcfjcn Sfanö getreten roat un6

als Dcfan öes öaficr Domfapttels \57^ geworben ift. Durc^ 6ic ^ransofenljerrfdjaft

{\677— \6^7) begraben, fam öie öffenllicfje ^ausarmcnpfiege fett \7\3 5U neuem Ceben

unö infolge 6cr Reform öes Hegicrungsrats l)ermann pon (ßrcifcnegg (^73^— 1807)

^782 ju neuer Blüte

burdi bie <£rrtd)tung

t>er „2IrmenanftaÜen

für 6tc Dor5er6fterrei(^i«

fdje Staöt ^reyburg".

Durd^ 6en „Jlrmen-

Dater"5er6inan5 IDeif

ftn6 fie feit ^800 auf

neue (ßrunMage ge>

fiellt tDoröen. Dicfer

^75'^ 3u IDitlic^en ge«

borene un6 \777 ge«

ujeifjte (ßeiftlidje, öer

^ier xpdljrenö feiner

über ein Dierteljal^r»

l^unbert fidj crflrecfen-

öen ^ofmeifierjeit im

i)aufe 6es ^reiljerrn

pon Saben fleil^tg

gefd}id)tlidje Quellen«

ftuöien getrieben un6

öarauftjin im 3a{jre

^800 6as 2{mt eines

ftäötifd^en 2Ird^ipars

er!;alten ^atte unb

gleid^5eittg21rmenpater

unb Stabtrat getporben

war, ifat jipei Oa^r«

5et)nte lang eine mit

Sautier roettetfernbe

ttüligfeit auf bem (Be-

btet beslDoi^ItätigfettS'

a>efens entfaltet. (Er

<£tirifiian lUen3in9er i}a\ „ben perfatjrenen

IDagen ber (ßreiffen«

eggfdjen JIrmenanftalten in bas (Seleifc einer tpoljigeorbneten Jtrmenpflege Ijinüber«

geleitet", pon bor bas ^reiburger 2lrmcntt>efen ber ganzen ^olgejeit abJjängt, mit

bem ^wed ber Unterftü^ung aller ^iefigen bürfligen (Einrooljner burcfj (Selb,

Zlaljrung, lileibung, Zir^neimittel, Cel^rgelber unb felbft burc^ Derabreidjung bes

lebenslänglidjen Untert^alts gleidj bcn Pfrünbncrn bes Bürgerfpitals. ^u biefem
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€n6e wurden auc^ 6ic Übcrfdjüffc 6ct übrigen ^5 Itrmenfaffcn 6amtt Dcrcinigt,

6ie je^t ein (Scfamtpermögen Don '{^2 iHillionen Ciegenfcfjaflcn unö 750000 lUatf

(Reib beft^en. ills bcfonbcrc ^wexge fin6 öcr allgemeinen Jlrmenunlerftü^ung fett

ITTitte 6es ^9««" 3al}rl?un6erts nod| angeglieöcrt toorben 5ie Stiftungen für t>crf(f|ämle

2lrme, 6ie fjaussinsftiftungcn foroie 6ie Stiftungen jur Unterftü^ung armer Kinfeer,

grauen un6 inä6cf)cn, armer f^anbiperfer un6 (ßeroerbetreibcnber, armer Dienft-

boten un6 5ur 3efcf)af«

fung Don 2lrmenfuppc

unb Brot.

2lm früfjeften unb

ausgebel^nteften t^at bie

2Iusäbung ber HDot^l'

tätigfett gegen bie 5ur

2trbeit ganj ober teiltoeifc

untauglidjcn unb mittel»

lofcn loie gegen bie loegen

(£rfranfung ber Pflege

bebürftigen IHitmenfcfjcn

Su^reiburgtpie in anbcrn

Stäbtcn in befonborn itn-

ftalten iljre ^cimftätte gc-

funbeu. Ilid^t blo0 jur

2Jrmut neben ausgebel)n=

tem IDoIjlftanb unb 2^eidj-

tum Ipatte bie mittelaltcr=

lic^e Stabt X^eranlagung,

fonbern audj ju (ßefunb-

t^eitsfct^äbigungen aller

21rt infolge ber Dielfad;

fragiDÜrbigen (ßefunb-

t^eilscert^ältniffe in

6en enggebauten, bic^t«

ben7oI}nten (ßaffen, bes

oft ipcntg gepflegten Xein«

lidjfcilsrtnnes,bes^angcs

3urUnmäfigfeit, 3uStrcit'

unb Xauftjänbeln unb anberer Sdjaltenfeiten bes £ebcns, bcs llTangels an Heilmitteln

unb £)eilperfonen. f)iegegen boten aud; Bäd^lcin unb Brunnen, ftaalüc^e unb ftabtifd^e

Dcrorbnungcn feine genügenbc 2(bljilfe, jumal nidjt gegen bie Ijäufigcre IDieberfcljr

unb bas Umftdjgrcifen r>on anftecfenbeti Itranfljciten. JPar bor (Eobesfci)reifen bes

^Hittelalters rom 12'*" 3aljrljunbert an ber 2lusfafe, bie Kranfljcit bes armen ^iob,

getpefen, fo ipar bie (ßeifel, bie com 15"" ^aljrljunbert an Deutfdjlanb Ijeimfudjte,

bie Cuftfeudje, pon ben Deulf(^en bie ^ran3ofenfranffjeit genannt. Daneben gab es

Don ^eit 5U ^i'xt auftretenbc minber fdjlimmc 2tuftecfungen, ipie bas fog. ^eilige
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ober St.'2tntonius=^cucr, eine 2irt afuten €r(3otisnius (burdj öas IHuttcrforn per»

urfacfjten Branö), öie tCanswut, öen fog. <£nglifdjcn Sdjtpcif, über 6en erftmals

6er gcfud)tc ^rciburger Jlrjt Dr. 3oacfjim £cI)iUcr oon ^crbern ^55| eine gelcljrte

llbt^anölung pcröffenllictjt Ijat. 2iUe ötefc un6 anbere, bcfonöers in Kriegsjeiten

grafftercnbcn, tocgcn iljrcr 2U}nIid}Feit oielfadj rcrtpedjfclten Seudjen tparen nur fleine

Prüfungen, gemeffen an öer größten menfdjlicf^en ^eimfuc^ung, öer Peflilenj, 6ie

Dom ^-^'t" bis ^8»"»3öt?r'

I?un6ert meljr als 25
ZHillioncn IHenfdjen

Ijinnjeggerafft un6 audj

öle ^iefige f)ol}e Scfjule

ujicöer^It ju förmlicher

2Iusujan6erung ge«

jojungen l^al. 31}r fin5

allein im 3ahre 156'^

3U ^rciburg an 2000
Zllenfdjen erlegen. Die

Pcft tjaltc nici)t nur

Kaub, ZTTorb un6 Der«

brcdjcn aller "iXxX, fon«

dorn aud; eine grofe

(Entartung öer Sitten,

6ie ftd} in 3accf;analten

un6 ©rgicn tjödjfter

Sinnesluft äußerte, im
(ßefolge, inbes 6ie ärit>

lid}e l{unft un5 tTätig»

fett perfagte un5 6et

2?at 6er l}eimgefucf|ten

Staöt mit allerlei nu^«

lofen Dcrorönungen 5U

t^elfen fud^te , anftatt

Peftbaracfen un6

Kranfenljdufer 3U er«

ridjten ; 6as fm6 je6od^

erft (Srrungenfc^aften

6er Heu5eit. 21bcr aud; 6ie, a>eld}e 6as mittelalterlid)e 5>^^iburg in 6iefer f^inftd^t

auftt>cift, Ijaben in iljrer 21rt (Bromes geleiftet, 6as Ijeutc nod) fegensretdj nac^ioirft.

IDer fennt nidjt 6as f)eiliggciftfpital mit feiner ZOOjä^rtgen fegensreidjen

IDirffamfeit 6urd; feine beu7äl7rte (£inrid}tung un6 muftergültige DerQ7allung? <£s

6ient 6er 21rmenfürforge gleid}ern7eife, tpie es lange ^eit aud^ 6er Kranfenp^ege

ge6ient Ijat. Seine Jlnfänge getjen ins erfte Drittel 6es \5»*" 3^'?'^""^«'^'* jurüdl;

feine llrfun6enfd;ä^e füllen, im Drucf peröffentlic^t, 6rei ftarfe 3än6e. Die Der»

»altung lag immer in ftän6cn 6es Staölrats, 6er im 3<^^" einen eigenen
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gcfcijäftsfü^renöen 2lu5fd)u^ 6afür bcflcllte, befteljenö aus einem (Dbcrpfiegcr un6

Dict Xatsijerrcn. Den Dienft unter einem Spilalmcifter perfaf^ lange ^e\t eine be»

fon5ere 3ru6erfd}aft. <£s voat fd^on frü^ in 5iDet auc^ räumlid^ getrennte 2(n>

ftalten 5erlegt, in bas fog. Znetjrern- ober Bürgerfpital für öie oerfaffungsmdfig

beoorredjtete Bürgcrfcfjaft, unb bas geringer ausgcftattete 21rmenfpital ober Siechen-

Ijaus für bie nidjlbürgerlidjcn i^ilfsbebürftigen unb l£ranPen, ^intcrfaffen, (ßefellen

unb Dienftboten. Das Bürgerfpital lag auf bem nörblic^cn f^äufcrblocf jtoifdjen

Kaiferftra^e, ZTTünfterftra^e unb IHünfterpIa^ unb würbe 3U 2lnfang bcs \9'«« 3a^r«

t^unberts banf ber unermüb*

lidjcn Q^ätigfeit bes ilrmen-

Paters IDei§ in fein ijeutiges

f)eim in ber untern (ßaud?«

ftrage ocrlegt. Sein Dermögen

ijl je^t 3U einer f)ölje ron

nat;e5U \^ ITIillionen lUatt

in Ciegcnfcfyaften unb me^r

als I 2niüion in <ßelbestx>ert

angeroadjfen. Das Urmen«

fpital bcfanb ftcfj in bor Por«

ftabt Hcuburg (in ber Klicfer»

gaffe, ungefäljr an ber Stelle

ber Ijeutigen UniDcrfttätS'

^rauenflinit, Zllbertftra^e

IZr. 6), ganj na^c (etn>a bei

ber ttoroinfatjrt ber IlTcbiji»

nifdjen Klinif, Jtlbertflra^e

Hr.^) bei bem in bcn Bercidj

bes {)eiliggeiftfpitals get^öri*

gen BlatternE^aus. Die Dom
„^eiligen ^euer" Befallenen

Q7urben feit {2^)0 von ben

2Intonitern (in (Dberlinben)

perpflegt, beren Klofter fpäter

in ein Jiltersljeim für treue

roeiblidie Dienftboten (St.

2intoniuspfrünbe) umgetpanbelt rnarb, n?äljrenb bie ganj armen, anftecfenben unb
unljcilbaren Kranten, infonbers bie Jtusfä^igen, in bem unter anbern pon Bertoib

Butridjer (^29?) unb bem 2?itter Burfljarb IPiffe-Beger (1328) mit großem IDoljl.

taten bebacfjtcn Sonberfieijen« ober ©utlcutl^aus am ^elbe (beim l^cutigen

Kronenroirtsljaus an ber alten Baflerftra^e) untergebradjt iparen.

Das Ztrmen. ober Kr anf enf pital njurbe 1677 beim Bau ber ^cftung in

bie IDietjre, 3n?ifcfjen \T{5 unb 1716 in bie (ßerberau unb 1780 in bas alte Sapiens-

Ijaus pcrlegt, nad)bem es fdjon 1767 für bie ^750, namentlidj burcfj bie Bemüljungen
Starapasnigs begrünbete Klinifdjc Ztnftalt ber Uniperfttät, in Unfprudj genommen

Ulbitl. 800 3<il?tr jreibarg I. Sr. Z ^7
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iuor6«n war. jür 5a&felbe erfolgte \7bT öie t^oc^^erjige Stiftung bei Bürger«

iitcifl«rslo4tet Kot^^na Cg^ nn6 ^773 tu nod^ b(6eBtcn6<ve C^fHaii Wtn»
jingers in 2Iusfül}rung ,^feines fd^on (76^ mit ber 3un8^au €§g gemeinfc^aftlic^

gefaxten grofcn €nlfcf)Iuf[es". IDctijingcr toar \7\0 3U (E^renftetten als Soljn

eines ZlluUers geboren, „w\brmU ftd) 5er Kunft 5U ^om, Paris un6 iDur6e (E^ren«

iiürger jreiburg, lebte bafelbft als 2trc^iteft, BU6t}auer unö TXlükt, per>

fntigte nutnd)(5 treffliche ICunftwerf, Miel» Icbig unö fommtlte ein Vtanöq/m von

70000 <ßuI6en, ipelc^es er nadf einigen fleinercft Stiftungen le^tviUig htm
ftä6tif<fjcn Kranfenfpitalc, hefonbers für Dienftboten, ocrmadjte*. <£in neues, aus»

fc^Uejglit^ 6en £e^r5n)ecfen öer f^o^on Sdjule 6ienflbares Kranfen^aus ipuröe ^826

bis {S2S aus Sliflunssmttteln an ber 2UI>erlftra^e gebaut: bie 6runMage ffir

6ie fo gldtisenbem Un^liwun^ gelangten nn^ ^tc einen ganzen grofen Stoöt^

teil für ft(^ bilbenben ^Hebijinifdjen UniaerftldtS'^nftalten ffiv oOe Üdtn Oön
Kranfen unb alle |5tr>CTge bcr IDiffenfcfraft ber ^eilfunbe.

manche pon ben ^ler jur Sprad^e gebrad}ten Stiftungen \\nb im Strom ber

^eit vergangen, picle anbete an i^re Stelle getreten : ^um Se»eife, ba| Me ZltUb«

unö ZPo^ltätigfcU nnb 6as ZnUge^^I mit Ztot un5 €etben bes tCebcnmenff^en an
feine 3«' gebuuben ift unb bcr Jlbi^ang alter Einrichtungen immer tnieber unb

in oerftärftem Zlla^e neuen aufforbert. Pic bi!^crrcid^c (J5cfdjid]te 6es ^rciburger

Stiftungstpefens, bos über ein £iegenfc^aftö< un6 Ivapualuermögen pon mel^r als

3^ ZnUlfoncn Xnaxt, nnb menn man bie Stipenbicnftiftungen an bet Untoerfttät, bic

Ipn Dcnvolteten Kveis> unb bie firdjlic^en Stiftungen ^insunimmt, übet ein CSe*

famtrormöacn non rimb Iii ^ITillionon üTTarf cerfügt^ bUbet einen toftboten, un»

perweifiic^en Ku^mesfran^ für feine 3ürgeifd}aft
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9

Hunft unb 5d?rifttum

i^fftn vom ZRflitfl« i{l «s oonte^mlU^ Me svdte Qdlfte de» l8<w

I)un&crt5, 6te ^c't Hofofo mit 6cr Kunft IDcnstngcrs im Utittelpunfl,

6ic ^rctbura in ^er bculfcJjen Kunftgefd^ic^te einen Hamen gemacht ^at.

3nt übct^en teilt es in btt frühem Vergangenheit 6as 5d)tcffal aller

CaiiöftdUe, bt« ttid|t mcltfid^e ober geiftlic^e jürftenft^e tporcii: baf fie ooitKunft

nnö IPHM4k>^ nmiig« gcfuc^ gmfeii 1tn6, nMtl iic, obwol^t j<6cv5«it m«ifk

freigebige ^örberer »ic ^rßil'iiriV 9^<^'^<^ gro^c (ßunft 5U gea>dl^r<n, nidjt

gleic^ 9ro0e (Stjren ausjulcilcn Italien. I)cffonungead)!et ift Mc Slelluna ^^^iburgs

auc^ in 5iefet ^inftd^t eine oerl^ältnisniä^g ^erDorragenöe, begünftigt burdf feinen

Sctc^tum aus 6em Sevgbau mit feinen Silbergniben un6 fpdtec ans 5«m Steinfc^Ieifen,

ba» 6em feinem Kunß^onbtoerf 6ie befte Haf^rung bot Diefes abet IfCÜt inbejn^

onf bas gciftige Cebcn feit 6cr IViUk bes ^5''" 3^f?rf?iiT^^^'rf^ »in ^ol^cn Sdjule

eine ^eljre HäJ?tmu(t.^r im ipatjren Sihn öes iPortes. Sd^on öcr mit 6em cdaiidjten

(ßtünöer 6er Staöt arbeitende pianfertiger ift ein grofec Künftier gewefen, cpie 605

001t i^m mit ebenfo tiefer Sac^fenntnis loie «Befd^icflid^Peil entworfene StobtbUÖ be*

veift, ba& fu^ ^ier un6 allerwärts, n>o es 5ur 2tnn>en6ung gefomnten i|l^ als ebenfo

fd^öTi wie 5tr.\f TTiäf-ia crtüicfen bat. IVas fobann allein öas IHünfter an Kunft in

allen it^ron t>5tt't^'9*^i "tiö m jtdi Iniyt, aeniigf, was audf allgemein unb tciber«

fprui^slos anerfannt ift, um ^reiburgs 2^uf als Kunftftaöt \d}on in feiner

^'rül^jeit 5U begründen nnb öauemb }U wcfynn, „Vos lüflnfter 5U ^reiburg ift

ein n>eitberähmtes Uleiftcrtpcrf milleloUetlie^r Banlnnft. Sein Curm ift fd)Ianrer

unb eleganter als ber bes IHünfters 5U ^traf^biirg ; f."nc r*cr!r:ilfntffc fmb ebler

unb reiner als bie ber ttürmc 5U St. nTailui lu Üntojecpcn unb 5U St. Slerhan

in IDien. Vot diefem granbio)en Bauiperfe, u>te in 6er Xcatur fo aud} in ge<

lun^cner ncK^btlöuns, «eilt mon mit Staunen.^ ^^ebri«^ XDeinbrenner, 6cr gröj|te

23aumeiftcr Sabens, oergleic^t 6ic brei ZTTünfter $u Strasburg, ^reiburg unb IDten

focDO^l bim Jlu'pern als bcm Innern nad) miteinanber un6 fommt 5U bcm Sd]luffe,

baf „bas ^'^r.ilnir ;or wohl bas uoUfommenfle fein mödjtc, inbem es f*cmt ^a1g

ein unb ber)cibc Z3auinciitcr 6 ab öan^e ausgeführt unb feine freni6e Qanb in leinen

plan eingegriffen l^abe'^. tCtifft oud} bos (eifere fowot^I ber ^eit als ber Sau«
weife nad) nidjt 5U, fo tritt Mi bas Hbereinftimmen6e, bie <Sabe, mit ber fic^

ber jüngere ZHeifter bes Ciirms ber ©ebanPeniuelt feines Vorgängers anjupaffen

rerftanb, überrafcfienb IjerDOr. IDd^renb nun biefer in röütger Perborgenljcit

tul}t, ift ber ecftere pcnnuiUd} in 6em ^308 als ^e)t|er eines X)aufes iii ber U^olfs^

^h^e (am lintcn untern <Cd bet gütigen Konmnftrafe) nrtnnblic^ fienannlcn

XDeitfmeifter <Bes^avb nnb fein Bilbnis am üragfletn ber rietortgoletie bes
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Curnis ju crfcnnen. Seine mulmaflicfjc t>crtDan6tfc^aft mit (Erioin von Stcinbac^,

bim (Erbauer 6er Slraßburgcr ZlTünfterfciffabe, fc^cint 6ic Überlieferung oeranla^t -5u

Ifaben, 6a| öicfer audj 6er IHeifter 6es ^iefigen (Turmes fei, in 6effen grofartigem

2(ufbau nicf^t min6er toie in 6er biI6nerifct}cn 2Xusfcf)mücfung ficf; eine gleidjmäfig

glän3en6e (ßeftaltungsfraft fun6gibt. 2luclj feinem 6cr neuern Saumeifter, 6ie

nadj feinem Porbil6 in unferer ^eil 6ie Orme 6cr großen 6eulfd}en Domftrdjen

5u DolIen6en unter»

natjmen, ift es ge-

lungen, 6ie Stein«

maffcn 5U gleidjem

^ormenojoijllaut ju

gcftalten, un6 audj

unter öen IDerf-

mciftcrn 6es fpätern

Zlliltelalters ^at it^n

feiner crreid^t, ge«

fdjtDcige 6enn über«

troffen, 6a fie il^rc

Curntbaulen meift

in übermäl^igen

Dcrljällniffen be-

gannen un6 6cs^alb

teils gar nid^t 5ur

DolIen6ung bvadtj

len, teils auf ITege

füljrten, 6ic, u?ie ju

Strasburg ,
nxdtjt

meljr in 6er ein-

fadjen Sdjöntjeit,

fon6ern in 6er llleii

fterung 6er formen
itjrc (ßrö$e fudjten.

Die pon nun an

faft lücfenlos oor«

liegen6e Heilje 6er

Sdjni^roerf pon Pfans WyVx^ am Dreiföniseit-Ztltar im manficc IDerfmcifter un6

Z3auletter 6es ZTIün»

ftcrs ttjeifl melfadj Künfller von be6cutcn6er Begabung auf. ^unädjft nad) öcm

tturmbaumeifter fm6 6ic bei6en IHeifter peter von Bafel (gcft. un6 ^einridj

Coittrer ((352) 5U nennen, 6aDon jener allem Unfdjein nac^ ein Sprojg 6es böl^mifd).

fd}tt)äbtfdjen Baumeiftergefdjledjts 6er parier, 6em audj 6er folgen6c, f^ans Don

(ßmün6, angeljört ijat. Bis <£n6e 6e5 3aljres (558 ju Bafel als £citer 6es nac^

6em €r6bebcn von (356 angefangenen Heubaus 6es Zflünfters tälig, übernaf?m er

am 8, 3anuar (359 IDcitcrfü^rung 6cs tjiefigen IHünftcrbaus an 6em bereits
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(SSf^ begonnenen €f?or nadj öcm 6cn parlern eigenen fog. (Smünbcr Svflem,

bas 6en äußern Umgang mit einer (£cfe, 6cn innern mit einer platten Seite ab«

fdjlieft, fo 6af am <£{>orI}aupt auf je einen Pfeilerjipifdjenraum 6es i)od)c^ors

iKJci Kapellen im

Umgang fommen.

SeinHadjfolger roar

2neifter ZRidjael,

Dermullic^ fein

Sol^n
, fid)er ein

ZITitglieböerParler-

fippe, 6er aber fi)on

^385 an bas Slrajg»

burger IHünfter in

Dicnft genommen
njarö, roorauf IMei«

fter i)cinridj ron

(ßmünö, oielleidjt

ebenfalls ein Soljn

f^anfens, porüber»

gel^enö ^ier tätig

roar. Hoc^ cor öem
3al?re \<{00 geriet

öeröau ins Stocfen

unö fonnte erft \'^7^

bis m)\ burdf ben

ob feines fläglidjen

2lbgangs rielge»

nannten, aud; als

(Erbauer 5er £ug'

ftüljle( 1^^79/80) un6

Erneuerer 6es altern

tteils 6es liauf«

Kaufes befannten

fjans Hiefenber»
ger pon (ßraj ipei'

tergefül^rt n^eröen.

Pon 6en ZTTeiftern

öer 5olge5eit l^aben

fidj befonbers au5ge3ei(^net f)ans (ßö^ oon J^all {^5^0

—

\5\6), unter öem im
3a^re ^5|3 6ie DoUcnbung bcs dl^ors erfolgte; öer amtlich als „allergetreuefter"

röerfmeiftcr gelobte ftermann Heuljäufer ron ZHünfter i. ID. (geft. (52'^), 6er au<^

am Heubau 6e5 Wauffjaufes (5ü6feitc) un6 mit f)ans (ßö|j 3ufammen am f)aus 5um
IDalfxff^ (^ranjisfancrftrage Hr. 3) beteiligt roar; Cienljarö ZHüller pon (Ettlingen

(\523— \533), 6er \532 6en Bau 6es Kaufl^aufes jum 2lbfd;lu0 gebracht ^at;

\0\

i 1 "-'i 'i
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l- \ Ii

Sd^nigwccf oon IHei^rr 5trt von Staufen am £od?erer<2ntar im ITlunficr



3örg Kcmpf aus 22^cinecf ((555— (Sö'^), öcr JTTetftcr öes (Dlbergs ((ßrafcnfapelle)

un6 bcv Kanjcl in barocfer Spätgotif mit Scnaiffancocinfdjiag (1560, unter öeren

tErcppc in einer Hifdjc er fein 5elbftbil6nis aufgestellt l^at; i)ans Bcringer aus

DinfoIsbüt^I (1575—^590), 6cr (Erbauer öes (579 PoUenöetcn, t789 »ieber ab-

gebrodjcncn Ccttncrs, „eines 6er porneljmften un6 formenreinften IDerfe italienifd)er

2\cnatffance auf 6eutfdjcm So6en". Geringer Ijat „6ic beiden großen fünftlerifdjcn

(ßegenfd^e feines 3<Jt?'^^u"^'^r's, öie (ßotif un6 6ie 2\cnaiffance, in einer Perfon

Dereinigt un6 5ic ^ormcnfpradje

bcibcr gleidj meifter^aft be-

l^errfijl. Seit 6cm (Erbauer 6es

tEurmes Ijattc 6ie ^^rciburgcr

211ünfterl)üite feinen Künftlcr von

gleii}cr Begabung, Don gloidjcm

^ormenfinn gcfcljcn, trenn fid)

audj mit 6en 3afjr^un6erten

^^ormcn un6 Aufgaben 6er Ztrdji-

lePtur tpcfentlidj gcänöcrt Italien.

Don bürgerlidjcn Sauten ftammt

von 3eringers f)an6 6as i)aus

„5um <ßoI6enen Stauf" (f)crren«

ftraige Hr. H9), 6as er m 6cn

jal^ren (579 un6 (580 für 6en

Bafler IDeiljbifdjof 2Uarfus

t^cgginger errichtet E^at.

^ür 6cn im urfprünglic^cn

Bauplan fdjtpcriid) fcfjon oor«

gefcljcnen, fon6ern erft mit 6cm

forlfci;rcitcn6en 21usbau befd;aff>

ten reid;en ftatuarifd^en Sd;mucf
6cs ITTünftcrs am 2(u0ern
un6 3nncrn fcljlen alle feften

2tnljaltspunftc 5ur Beftimmung

fooiot^l 6cr Künftler als aud^ 6es

(grasmtis oon Kottfröam (ßc6anfenfrcifes. ^üröiejnnen»

ausftattung 6es (St^ors traben in

6en bciben erften 3aljrjeljnten 6cs (6*"« 3^i^i'^""^<^f*s aujger ^ans BaI6ung,
6effcn tEdtigfeit, xpie fdjon ertoäljnt, „für ^wci 3^^r3eljnte ^reiburg 3U einem

namljaften Zentrum 6cr fdjroäbifijcn Kunftfijule eil^ob", 6te Bil6Ijauer ttl^eo-

öofius Kauffmann (1490—(520, gotifdjer Brunnen Ijinter 6em ^oc^altar),

^ans IDyöi^ (gcft. 15(() un6 Siyt pon Staufen, 6ic (ßlasmalcr f^ans

(ßitfdjmann Datcr (geft. 1564) un6 Soljn (gcft. (540) un6 3öfob ID e djt Ii

n

aus Strajjburg, 6ie IRaler (ßallicnus €ntringer ((547— (579), Reinritt} StüMin
aus Sdjlcltfta6t ((572—(574) un6 2lbcl Stimmer aus Sdjaffljaufen ((572—(580),

6er 5aDOYar6e 5'^an5 21 prell (2IrparclI, (602— (655) aus Canöry, Daniel ^odj.
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mann unb 3^1?^"" ^^<^ ('6\2), im ^8"»" 3afjrt?un6crt Cljriftian lDen5inijcr,

Union Xavit f) auf er, 3of«.'pt^ i)ör un6 pidc anöcrc il^t Bcftcs beigetragen.

Heben 6cm iHünfter treten naturgemäß 6ie andern Kirdjen unb Kapellen ^re'x-

burgS; foiocit fie nicfjt 6em Van-

banfijcn ^eftungsbau 5um ®pfer

gefallen finö, meit 5urücf. €s
fmö burc^aus 5*"^'^^'*'"^^"/

infolge geringerer Znillcl audj ent»

fprcdjcnb befdjeiöener gebaut unb

ausgeftattet fm6, wie namentlid?

6ic gegen €n6e bts ^7*<« ^aift'

^unbcrls entftanbene 216ell)aufer

idoftcrfirdje unö 6ie \T0h bt>

17^0 pon 3otjann f^einjc erbaute

St.'Urfula.Klofterfirdje.
^tusnal^men madjen 6ic ^68."» bis

^68y von bin 3«futten nac^ 6em

ITTufter iljrer ©rbensfirdjc ju Solo»

t^urn un6 ujoljl u?ic bicfe von

6em öruber ^einridj iHayer er-

baute je^tge Uni oer fit ätsfirci^e,

foa>ie 5ie eigenartig reicf; get^altene

Kapelle öes Peterlyofs aus

6er Blütcjeit 6er Henaiffance(^5S^).

Ce^tcre ftammt Q70I7I von 6er

^an6 6esfelben 6em Hamen nac^

unbefannten ITTeifters, 6er un-

mittelbar 6anactj ((588—^593) im

2luflrag 6es öafler Domfapitels

6effcn in 6en erften 3^1?^«"

^6«« 3ö^i^l?un6ert5 burdj Konrab

Stürjel aufgefütjrte JJeft6en3 an 6er

Kaifcrftra]|e (Hr. 50 ausgebaut,

6em <ßefd)macf 6er ^ixt ent'

fpred^en6 umgeftaltet t^at un6

fc^lie^lid; audi 6em 5t. Slaftert^of

(Saljftraie Hr. ^8) feine Kunft Ijat

ange6eiljen laffen. (Ein I^eroor«

ragen6es Beifptel oon einem

6eutf<^en Patrijier^aus ift 6as

Don ^5^6 an als Ultersfi^ für

Kaifer illafimilian erridjtete ^aus jum IDalftfcf) (5ran5isfanerftrafe Hr. 5), tt>d^ren6

6a5 figurenreidie Kaufljaus un6 6as fdjmu^flofere Kornlpaus jeitgenöffifc^e

5ci}5pfungen 6er <ßefamtbürgerfd}aft 6arftellen. <£rfteres n>ur6e in etma 6ret
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H Stufen eriDcitcrt unb \552 poII«nöct,

Unteres im <Dbcrgcfctjo0 3U feiner

i^eutigenCßeftdlt gebracht unb im untern

fdjon im ^6»<" 3a^rljun6ert als Der-

faufsljallc ber^Uifdjer oeriDenöct. €ine

Zriifdjuiig Don entarteter (ßotif unö

unrcrftanöcner Xenatffance ftcUt bas

^atl^aus 6ar, ein IDctf 6er 3aljrc

1550— ^55(), nidjt öcr Plan eines

l^ünftlers, fonbern einer (ßruppe von

2]Taurermeiftern un6 Stcinmc^en, unb

(55<) Don (Rallicnus (£ntringer mit

Znalcrctcn (Cotentans, bann 3ilbcrn

aus ber (ßefdjidjtc pi^Uipps pon IVLaic-

bonicn) oerfel^en. 2Infpred)enbcr als

bic Stcinme^cn am 2?alljaus ijat ber

Steinbilbfjauer bes nebenan licgenbcn,

jc|t ben Sübflügcl bes neuen Satljaufcs

bilbenben ^errf(l|af tsljaufes „jum
Xedjen" bie Kenaiffanceformen gc"

ujal^rt, als er im Zluftrag bes 2tr3tes

3oliann (ßeorg 3ücobi
j)^ joadjtm SdjiUer pon f)erbern ^5^5

bcffen (Erter mit ber myOeriöfen €in«

Ijornjagb gofdjmücft ^at. (ßefdjirfle ScJjerrfdjung ber golifdjen ^ierfunft porrät ber

^^^85 Pon ZlTcifter f)ans Pon Bafel gefc^affenc ^ifc^brunnen, ber cin3ige aus

bem Znittclaller rxodj er!jaltene 3runnen ^reiburgs.

Die fd)on früljjeilig 3U ^reiburg blü^enbe Kunft ber ZUalerci mit por»

roicgenb firdjiidjem (ßeprägc perlritt in ben beiben erflen 3a^?r5cl?nlc" bes ^'^''"3ö^'^'

I}unberts für bie ipeltlid)e Seite ein piel genannter JTleifter 2lbrecljl, um bie

IDenbe bes ^5'"^" 3a^?fl?u"ö*?r's Ulbredjt 2{em aus ^abern [öO^), ein be«

beutcnber Künftler aus ber liolmarer Sdjule Sdjongauers, in ber ^zit nad} Bai»

bung im Stil ber Kenaiffancc bic Bilbnismalcr 21bel Stimmer, Bart^el Braun
(^595— ^603) aus ber befannten Kölner IHalcrfippe ber „Bruyn", als „funftreidjcr

Contrafeter unb ^lac^malcr" gcrül^mt, ^ans Bär aus Sapensburg (geft. \60S)

mit fdjroungpoüem Pinfel, Daptb Sdjmiblin (\60ö), unb im Barocf porncljmlidj

(ßeorg ^afob 3a*^ob aus Brcifadj (^6^6— ^708). Daneben erfreute fidj im lebens»

frotjen ^6"" 3't^rljunbcrt mit bem Kartenfpielcn aud) bas Kartenmalen ju ^"tburg

befonberer Pflege burdj ^ans Stummer (^500—^550), Cicn^arb Sc^opper pon

Bretten [{ö'^O—\560), Peter Kay f er (^56^^), i)ans Jlle^ger pon £örra<^ (1580

bis ^605) unb anbere.

neuen ^luffd^wung na^m bie Xtlal fowol^I mie bie Bau> unb Bilbt^auerfunft

nadj ben Hölen ber beiben fdjiperen Belagerungen pon ^7^5 unb \7^4 mit bem
Stil bes HoFofo burc^ eine ^eit^e t^eute nod^ gut flingenber Hamen. Doran ftel^t

ber nod} in bie ^dt IPenjingers Ijereinragcnbe 2lUgäuer Benebift (ßambs(gcft. ^752),

m
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Don 5cm ebenfo wie pon Simon (ßöfcr

unö 6effcn {{805 Dcrftorbenem) Soljn 30«

Ifann, ben Sdjöpforn öes 2lben6mat^ls

nadf itonatbo ba Pinci in öer Kapelle

b(s f^ciliggeiftfpitals (um ^805), t^ier ((LafeU

bilö 5um 5t.'ltnna>211tar im ITTünftcr

\r48) un6 in 6er Umgegenö (Kirdje un6

Sdjloil 5u (£bnct, Undtjt 5U Xiegel,

öibliottjcffaal ju 5t. peter) fel^enstperte

BiI6cr öüs 2tuge erfreuen. (£inc eigen-

artige (Krfdjeinung in öer ^reiburgcr Kunft

6es ZTTalens bilöet 3ofepfj ^Harfus f)cr»

mann (geb. ^752, geft. \S\{), ber, ron

feinen Altern 5um geiftlid)en Stanbe be>

flimmt, nadj Been6igung ber pljilofoplji«

fd|en ^ädjcr 5ur ZTTalcrci überging, in 5cr

er, otjne eineKunftfdjuIc befudjt 5U tjabcn,

binnen furjem Dielocrfprecfjenöcs leiftcto.

Des (£rt»erbs megen faf? er ftdj genötigt,

piel unb besf^alb piclfad) flüi^tig }u ar>

beiten: balö bic IDanb bes Spcifefaals Karl von Hottecf

ber Kapujiner, feiner (ßönncr, mit einem

Du^enb großer Ölgemälbe aus ber €cibcnsgefdjid)te bes ^errn ju bcbccfcn, balb

auf öeftellung IDallfaEjrtsbilber, €anbfcijaflen, Seeftücfe, Porträts unb anberes metjr

ju malen. „Hur wenig ^eit war es i^m oergönnt, fidj feinem Ciebltngsfac^,

bem niebcriänbifdjen (ßenre, ju wibmen unb barin Seffcres ju leiften. Hidjt feiten

bcfi^t eine (ßalerie unter bem Hamen eines berüljmten ZHeifters Kopien unb audj

(Originale oon £)ermann, 3umal Kneipenbilbcr, alte Köpfe unb Ka^en, in (ßrünc«

walbs, Salbungs, Dürers, fjolbeins unb anbercr alter ITleifter illanior, aber otjne

bie ilbfidjt, jU fälfdjen, auf ^agbaubcn unb ^a^böben gemalt unb mit bcren

^ixdjtn perfe^en. Seine 2tuffaffung ift naturgetreu, bas Kolorit ebenfo lebenbig

als bauerl^aft, bie (ßewanbung mit Sorgfalt betjanbelt."

Tlls lUaler wirb axxdtf ITensingcr angefproijen, niijt minbcr als Bilbljaucr,

inbes feine StärPc bie Saufunft gewcfen ift. €r ifat in ber 3weilen f)älfte bes

|8**" 3atjrljunberts bas gan5e Kunftleben ^«iburgs boein^ugt unb bel^errfdjt. 3n
Paris unb 2?om mit ber Kunft bes Kofofo pertraut geworben, fmb audj alle feine

Arbeiten im Stile jener Reitern, lebensfroljen Kunft gefjalten. €r war für feine

^ett ein berühmter ZHeifter unb Ijatte gro0e itufträge, bie iljm piel (ßelö unb (£ljre

bracljten, wie bie (ßemdlbe unb Stuffaturen ber Stiftsfirdje 3U St. (Ballen unb bie

2Iusmalung ber großen 2?otunbe ber neu erbauten 2lbteifir(l)e 5U St. Blafien. ,3"

^reiburg felbft, bem er ein ebenfo großer IDotjItdter wie berühmter Bürger war,

würbe er mit bem €I?renbürgcrred}t unb ber (Eljrenftabtratswürbe ausge3eidjnet.

Unb fie fmb waljr, wenn audj etwas überfdjwenglic^, bie IDorte feiner (ßrabfdjrift

:

„(£r burdjieble ein 3öl?tljunbert — burdj il?n leben 30^«^""^«^*«"- IDen3tngers
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fünfÜctifctje Stellung un6 fein Dert^ältnis beii nic^t ujentger beöeutenben jcit=

genöffifc^en BU6i}auecn ^ntoii .^aoer l) auf er uii6 Öofep^ £föt pecanfc^aulic^t

am (ci|l«n bnM urnfttittem <Canf|t«iii im ZVlflnflec ((7^), itt mif 6em Cntionrfc

IDcnstngcrs von f)ör (Sccfen in Stein) unö ^aufcr (Dccfcl in ^olj) ausgefüljrt iDoröen

ift. Don J?ör (geft. ^7S.">) ftammt auch in pian unö 2Jusfüljtung bas loirfungspoUc

Portal bcs Deutfc^or^ensl^aufcs (Saljftrafe Hr. 28) forote bk Z3il6ljauerarbcitcn an

^<>ffaöe 6es gegenüberliegenden ehemals gräflich Sidtngenfdjen Palais (Salj>

fteofe Ür. 2^, i>oii btnm j«n» öen iOtbmabam^fin Jrans Zlntoit Sagnato 511m

<Erbauer ^ot, 5i«fes b«n betannten Hlidiad ö*3("<t^> ^aufer if^rcrfcits, bie

wk gegen QSr f^at bie eint^eimifc^e ^oi'ft^vns 9^^^^ C^renfd^ulb abzutragen.

Den Keidjtum unb öic Diclfcitigfcit öcs fünftlcrtfdjen Cebens, bas bic t^eit ZPen3inger5

^ier ^erporgebradjt t^at, be}eid}nen noc^ piele ITamen, barunter in ^eroorragenber

IDeifc derjenige bes ^rc^itedcn «116 ICimthnalcc» jranj ^oUpii Hdfc^ (geb. ^72^,

geft. \77t), ^et in poflcll un^ Sehnte!} gemalt uttb als Porftanb ber ^eti^en*

fcfjule aufcrorbentlicf) anrcgcnb getoirft tjat, 2tuf bem (ßcbictc ber Kupfcrftic^»

fünft leifteten Bebeutenberes ber aud; als Bilbntsmaler feiner ,?>eit gefc^d^te Peter

Itlayr (aus St. Blaften) unb 3o^ann Baptift ^aas (aus Staufen).

Don getftestDiffenfc^aftli^em Cefteit jv ^'^^l^urg hi bn AUcni^eit

ift erftmals am 5<^luffe bes erßen 3al}rt^unberts ber Stabt, in öeit legten Cebens>

ja^ien 6es Ickten Sd^ngec», Mc ISUbt. 2Us ^id} Settoib V. gegen feines
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oiclbenjcgtcn Ccbcns nadi ^rciburg 3urücfgc3ogcn Ijatlc, tjci^t es, um in («incni

Sijloffe angcfid^ts 6er aufblü^cnben Stobt un6 tljres Ijcrrlidjcn ZHünflcrs oon Kampf
un6 Unraft ausjuru^en, bildete fid^ aus feinen Dienftmannen ein Kreis oon Dichtern

un6 Sängern, treidle 6ic legten 3aljre iljrcs ^errn möglidjft ju erl^eitern fudjten.

"Snöes ift oon öcn 6rci als ,5ci^c"off«" dürften gefeierten ritterlid^en Sängern

mit Sid^crt^eit nur einer oerbürgt, Berd}toI6 von ^erbolsl^etm. 3n einem öem

f^erjog geroiömeten ^clöcn-

ge6idjt Ijat er 6ie (ßroßtalcn

6es 2na5c6onicrFönigs 2lle>

fanöer befungen un5 6amit

vDoifl 3u &cr biI6ncrifdjcn Dar-

ftellung ein5clncr ^üge 6es>

felben in öcm nodj erljaltcnen

ttcil 6es fpätromanifdjen

ilTünftcrs Deranlaffung ge«

geben. Bei öon bciöcn an»

6ern, 6em ron Kürenberg,

6cm Dicfjtcr einiger feclcn«

rollen €ie6er in 6er Hibe»

lungenftroptjc, un6 I^artmann

pon 2Iuc, ift 6or Derfdjie6cntlic^

üerfudjte riadjtpcis il^rer J^ier«

Ijcrget)örigfcit bejüglidj 6es

erftcrn pöllig mißlungen un6

aud) bcjüglti/ 6cs le^tern nod}

nid^t geglücf t. IDot^l E^at es in

6em eine JPegftunöc oon I)ier

entfernten Dörfdjen 2lu frütjer

einen a6eligen 2(nft^ gegeben,

allein 6ie Spuren ^^artmanns

ojeifcn mit öcftimmlljeit an

6en obern Hecfar, nadj Sdjroa-

ben. 3n6es jeigte 6a5 geiftige

Ceben un6 (treiben im ^ieftgcn

f^erjogsfc^lof ein öurd^aus

roelfdjes, 6. Ij. fran35fifdj bur»

gun6ifdjcs IDcfen, nidjt 3ule^t

beeinflußt pon Bertol65 ^tau, dementia oon itufonne, in 6eren 2i6ern fran«

3öfifd|es 31ut flof. J)er f)of 6er <5rafen oon ^reiburg, fclbft bal6 am Der«

armen, loar fein 2tn3ie^ungspunft für arme fa^ren6e Sänger. Die 3U jener ^iit

in unferer (5egen6 tätigen Kräfte, 6er oon 3udjtjeim, 6er tCurner un6 Srun>
loart oon 2tuggen, ioer6en besifalb n>o^l 3U 6er Sta6t, 3U 6eren Bürgern

ja audj 6er (turnet 3ä^lte, aber toeniger jU 6cn (ßrafen il?re 3e3ic^ungen gehabt

^aben; 6od; ift 6er Htttet Bruntoart au<^ als Vertrauensmann 6es (ßrafen
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€gon II. urfunWidj (^296) bejcugt. 3" Bürgcrfc^aft, Dor allem aber in öen

Kldftern un6 bei bei (ßctftlidjfeit ijat ftd) öamals fcf^on bebeutenbes literarifd^es

Cebcn geregt, Ijicr in myftifcijen Südjern, roIfslümIi<ijcn Prebigten [bes Brüsers

Bertold pon ^reiburg) un6 ^reng iviffenfc^aftlid^en 5ci)rifta>crfen (5e5 Zllbertus

IlTagnus un6 3o^önne5 Don ^wiburg), 5ort im ZUeiflcr. mb Kriegsgcfang Jlusbrucf

Hofmaler Cubcpig Z>urr

fud^enb un6 finbenb. <Stn noc^ glücflic^eres Zeitalter für IDtffenfd^aft unb Schrift«

tum begann mit ber <£rfinbung bcr Budjbrucferfunf!, ber <5rünbung ber Unioerfttät

unb bcn großen (£nlbecfungen $u (£nbe bcs ^5'<" 3aljrfjunberts, bie vox allem audj

bas (Ertoac^en bcr naturroiffenfdjaflen begünftigten unb befd^Ieunigten. Das Scfjrift»

tum t^atle in allen feinen 2luferungcn von nun an beffern Boben unb Beftanb. ^atte

bas ganjc IDiffens- unb Dcnfgcbiet in bem Zeitraum pon ber ZHittc bes ^5"" bis
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3U bei bes ^^^X" 3<»t?>^t?u"^«'^<s 6ic (SrunWagen un6 (ßrenscn feines t^eultgen Um«
fangs annätjcrnö gctoonnen, fo it>ar5 es je^t aus feiner bistjer niel^r empfangcuöcn

Stellung Ijerausgel^oben, tiefer einöringenö un6 eigenartig fd)öpfcrifc^er, öffentlidjec

unb allgemeiner. Die ^adjroiffcnfc^aflcn blüljten auf, n>ie bcifpielsiueife 6ie Mar-

garita philosophica von (ßrcgor Hcifdj bctoeift, 6ie in fur3er ^i\t oiele 2luflagcn

erlebte. Der öurd^ 6ie Deformation aus Safcl oertriebcne un6 öann Ijier nodj

3^ 3al)rc als Doriüglidjer Celjrer un5 I^erausgeber antifer Sdjriftfteüer (<£äfar,

Salluft, Cioius, Sueton) ujirfenöc ^cnricus (ßlareanus Ijatftdj aud) fc!}rift=

ftellcrifd) piel mit ZHatljcmatif un6 ZHufif bcfdjäftigt un6 mit feinem ^5^7

tjerausgegebcncn Bud) über 6ic stoölf ttonarten öie Znuftftoiffcnfdjaft in nodj Ijeute

gefc^d^ier IPeifc gefördert. Die (ßcfdjidjt.

fcf^reibung öer Sta6t unö €an6es>

^errfdjaft roarb mannigfacfj, fclbft pon

2tmls wegen 6urc^ ^aftus, gepflegt, nad}>

bem jie fd)on in 6em 3<it?r3f^nt pon

bis in 5cm Profcffor ber Hebe- unb

Dtc^lfunft an ber llnirerfität f^einrid)

©unbelfingen (geft. einen Sal^n-

brec^cr unb üebepoUen Bearbeiter unb

unter Kaifcr iHafimilian rpeitget^cnbe Der«

breitung burdj ben öudjbrucf gefunben

^atte. Diefe Kunft fclbft nal^m Ijier, nadtf

einem um \<^7S unternommenen erfolglofcn

Derfudf, ftd) Eingang 3U perfdjaffcn,

anberltjalb 3il?r5^'l?nlc fpäter burdj Kilian

^ifdjcr aus 3ngclfingen unb ^riebrid?

Xicbrcr aus IHüljlljaufen im f^egau

einen pielperfprcd)enbcn 2lnfang mit bes

erftern gediegener Jlusgabe pon Bona»
pcnturas Einleitung in bic pier Büdner

ber Sentcnjen bes Petrus tombarbus unb €mil tuqo

bes le^lern ber Stabt unb i}oljen Sd|ulc

gerpibmetcm pradjtrocrf „Spiegel ber roaljren X^etorif" (^^<)3). 3ol}annes ^abet
Pon 3ülidj (1527—^5-^0), Stepljan 6 raff aus Hljeinbadj bei Bonn \580),

2lmbros groben aus Bafel (^585— \58'^) unb anbere fmb anerfannt Ijerporragenbe

Derlreter bes Budjbrucfs 5U ^rciburg im ^6»«" 3at?'^t?uni>«f^ <in "O"^ ^öljerem 2luf«

fdjnjung nur burd) cngljerjigc Dorfdjriften ber J?egierung geljinbcrt. Die Hcgfamfeit

bes <ßctt)crbes rief im 3at?« \H9 XDoc^enscitung ins Ceben unb perfdjafftc

bamit ber Stabt ^reiburg bie <£ijre, an pierter Stelle in beutfdjen unb an erfter in

babifdjen Canbcn eine regelmäßig erfd)cinenbe 5«itu"9 gel?abt 5U Ijabcn. ilTit bem
^reiburger Drurferroefcn ift audj ber llame bes befanntcn t^iefigcn (öcfdjic^ts.

forfdjers ^ranj 0uillimann (geft. \6\2) eng perfnüpft.

Die pom €rfdjeinen ber erften bis 5U bem ber 5ajeiten „^rciburgcr ^extunq"

im 2<^iive ^78^^ perfloffene ^wiidtien^eit von meift als anbertljalb 3^i^f^?u"^f'^t«"
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xpeift 307« nxdjt qetabe^a einen 5ttll[tan6 ober gar Xücfgang im geiftigcn Ccben

^rciburgs, aber auc^ cbenforoenig eine (Snttvicflung in frifdj auffteigenber Cinic

auf. Die Sc^ulb öaran trug außer ben faft ununterbrod^enen Kriegsnöten bas eng-

^er3igc unb feil bem Seginn bes ^8'*" 3a^rtjunberls immer fdjärfer Ijerrortretenbc

oerfe^rte 2?egierungsajcfen unb bic 3unc^menbc Verarmung, bic ben Tätigfeits^

trieb reblidjer Sürger unb Beamten läl^mte. „Das ftäbtifdje Ceben ftodtc, unb audj

bic ^od)fd)uIe fant auf eine geringe ^aljl von Stubenten !jerab". 3" bicfcr

JItmofpIjäre Dermocf)tc feine (ßeiftcsfrudjt 3U gebeiljen, Don ber man fagen fönnte,

baf etwas Don iljr unb an iljr Icbenbig geblieben unb tociter gcroirft I^abe im IDed^fel

ber 5eit. <£rft feit ber IHitte bes \8'<n 3at?rt?u"^«*'<s begann, begünftigt burdj

bie freifmnige Slaatsoertoaltung ber Kaiferin

ITTaria tEtjercfia unb il^res Seltnes 3offpl? U-/

ein IDanbel 3um Seffern. 3" bemfclben ZHa^c,

tt)ie nacfj bom Jlbjug ber 5ran3ofen ^745 bie

Stabt im 2lulgcrn fidj roieber er^ob, blüljten

aüdi ^anbel unb (ßetrerbc mieber auf, bos

SdjuIiDcfen mürbe oerbcffcrt, unb bic ben

freien ^lug bes (Seiftes ^emmenben Sdjranfen

'^^^^^iV niebergelegt. Das neue Ceben auforte fxi}

^^^^^^H^- :^^| junädjft in einem nidjt unerbitterten Kampf
^^^^^^^l^^j^H um bie IDeltanfd^auung 3a>ifd}en ber

^^^^B^^^^^^H^^H cbenfo ängftlid^en unb engl}er3igen alten unb

^^^^^^B^^^^^^^^H ber 3u n^cit geljenben neuen Hid^tung, loeld^

^^^^^^B^^^^^^^^H Untere Ijier 3U ^reiburg, 3umal an ber Uni«

rerfttät, einen feften IMittelpunft, eine ber

ftürfjtcn unb nadjljaltigften Stufen fanb, nadj-

bem iljr ber Sefudj Katfer 3öf»'P^5 im 3<i^rc

1777 3um Übergewicht oerljolfen Ijattc. IDtc

cinft in ben Tagen ber Keformation bas €r'

fdjcinen König binanbs genügt l^atte, alle

21nteilnat}me ber Uniperfität unb Bürgerfd^aft

an ber neuen £cl?re 3U crfticfen, fo beburfte es

je^t nur bes Zlnblicfs bes geliebten f^errfc^ers,

um ben von i^m ins Ceben gerufenen Reformen in Staat unb Kirdjc unbebingte

©efolgfc^aft 3U rerfdjaffen. Sofort fam bies im ganicn Sdjrifitum unoerljüllt, roic

im (Eriumptj, 5um 2iusbrucf. Der oon ber (ßcgenfeite als „ber Cutljer pon
^rciburg" pcrfdjrieenc Profeffor ber Dogmatif, «Engelbert Klüpfel, erijielt bic

fcitenc Pergünftigung, baf er 3um eigenen t^enfor ber oon iljm (feit t775) Ijoraus«

gegebenen tljeologifdjen ,15eitfd)rift (.Nova bibliotheca ecclesiastica Friburgensis')

beftellt würbe. 2tn biefc fdjioffen ftd} „Der ;Jreimütt7ige" (1782) unb bic „^rei«

burger Beiträge 3ur Beförberung bes älteften Ct^riftentums unb ber neueften

Pljilofopljic" (^788), bcibe »on bem ituffldrer Kafpar J^ucf unb feinen ^reunben,

an, mit bem ^wed, „bas Kec^t ber eignen Unterfud^ung 3U retten, bas btblifdfc

dbriftentum 3U rerteibigen, oerfannte IDaljrbciten 3U perbreiten, fc^äblidie Porurteile,
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torijcilen un5 JTli^bräuc^c ju bcftrciten, ITTcnfcfjcnliebc unb Dulbung aUa«mcincr 3U

mad)cn, übcrJjaupt 5ur itufflärung öcs Derpan6cs utiö Scffcrung 6c5 J)crjens

beisuttagcn", Dcnfclbcn freifinnigen 5tan6punft perlrat 6tc ^78-^ gegrünbctc „^ret»

burger J>eitung". IPentg ebelmüttg wav 6er incinungsfampf jtpifctjen 6em

pricfter un6 Profcffor 3gna5 ^olncr (in feiner „^reiburger StabU un5 Canbprebiger-

fritif", ^785— (rs^^i unö 6cm Stifter ^"nr''*? Sautier, 6em Pertrcter 6er alten

Kidjtung („Bevlräge 5ur ^reyburger preöigerfritif" unb an6erc Schriften), njelcf?

Unterer audj gegen Kuef unb (ßcnoffen 6ie falfdjc 2lufflärung nadj 'Kräflcn un6

in befter 2lbfid)t bcfänipfte. Scibft auf 6a5 <5ebiet 6er ©cfdjidjtsforfdjung fpielte

fid) 6cr Streit hinüber, jeittgte aber in 6cn ,,Denf njür6igf eiten Brci^gaus"
(oon 3oIjann ^^ringer) \7S\ eine nur fur5'

lebige un6 unreife „VOodfen 06er lllonat«

fdjrift". 3n 6iefe IDelt w\xrbc [TS^ 3o=

ifann (ßeorg 3 ^ c 0 b i als erfter Proteftant

jum Cel^rer 6er Sci}önon tDiffenfd^aften an

6ie UniDerfität berufen, ein Don feinen

^eitgenoffen gefeierter Didjter un6 Iiebens=

n)ür6iger ZHenfc^, „baI6 nid|t nur €iebling

6er Stu6ieren6en, fon6ern 6e5 gefamten

Publifums un6 iUittelpunft eines 5ugleid}

gebiI6etcn un6 biI6en6en ^{reifes. Seine

^orajifd} ' anafreontifd^en Cie6er, Halur^

fd)il6erungen, QCt^eatcrftüt.'fe un6 6ergleid7en

ftimmten in 6ie E^eitre Cebenstceife 6er

jreiburger ein, un6 feine Ce!jrporträge, ju-

mal 6ie pratiifdjen, gewannen baI6 6tc

oUgemeinfte Ccilnaljmc". nac^6em er im

Jlnfang feiner 6id}terifd)cn Caufbafjn „6en

IHarft mit erotifc^en tl!än6eleien of^neliraft

un6 ot^ne jeglichen ftttlic^en I^alt über-

fcf/ujcmmt" Ijatte, war 6as, u?as er, pon

Klopftocf unö f^eröer 3ured)tgett)iefen, feit 2IIban Stolj

\770 6ic^lcte unö fd)rieb, „poU rüljren6cr

Unfdjulö", fpäter, in feiner ^reiburgcr ^e\t, „feine (Eigenart in reiffter 2lbflärung",

poU fonniger l)armIofigfeit in iljrer fidjern £ebensfrcu6e unö erroärmenöcn ^reunölicf)«

feit. Seine Profa a?ie Poefie atmen 6en reinen edjlen (ßeift 6er jofepljinifdjcn

2tufflärung unö bilöen öas unpcrfälfdjtefte Zeugnis für fein Zeitalter unö feine

tonangebenöen ^eitgenoffcn 6er milöern Kid}tung. „3acobi wav ein unperbefferlic^er

(Dptimift, ein waljres Sonntagsfinö; n?as anöern ööe unö öüfter erfdjien, öas

fdjaute er mit feinen Kinöeraugen lieberoarm an — unö fielje, es n>ar perflärt,

poll 2(nmut unö IDüröe." ^um Preis feiner 5n7eiten i)eimat ^reiburg ift wteöer»

Ijolt feine Ceier crflungen, was um fo mefjr 3eadjlung peröient, „als ^reiburg

fonft n\d}t geraöe öen X)or5ug geniest, pon großen Didjlern in flafftfd^en Cieöem

gefeiert rooröen ju fein".

\\\



Von irgenbtveldicm nennensiDerten (Einfluf bei eben öamals beginnenden

Blute öer öeutfc^cn Didjtfunft auf 6ie fdjöngciftigcn Kreifc ^reiburgs wav wenig

3U fpüren, Don perfönlid)er ^üljlungnaljmc biefcr mit oin5eInen (ßrößen, mit

(ßocttje 5. B., 6cr $u jener ^cit 5a>eimal, ;77") unb \T7^), 6cr Staöt einen furjen

Befudj abgeftattet i)at, oerlautct nidjts. Über allem nadj fdjcint es ntdjt fo fafl

an 6er Z(eigung, 6ic Don 3ofcpl? II. perlietjcnc Prejgf r eil^ett ftc^ 5unu^c ju

madjen, als oielmcljr an öer ^äljtgfeit 3U fdjriflftellerifdjem Schaffen von bleibendem

IDertc gcfcljlt 3U Ijaben. IDas etroa langfam fidj ju regen roagle, n>ar6 bal5

bixxdtf öie Stürme 6er franjöfifdjen J\eDoIution, 6cr KcDoIutions» un6 ^reil^citsfricge

n3ie6cr nie6ergcl)allcn un6 crfticft, erft DoUcnbs in 6er Btcdermeierjcit, 6ic woifl

6ic Huljc 6er ^cit 3U genießen, aber tocnigcr 3U frifcf)treiben6cr 2lrbeit jU per«

lücnbcn Derftan6. €rft 6urd} ^ran5 Xaocr Sdjne^Ier, JJoltccf, Sdjreiber, 6en jungen

Stürmer un6 Dränger (£rnft iHündj unö an6cre 2tngcljörigc 6er UniDerfität warb
mit 6cr babifdjcn S^'xt audj ^rciburgs fdjöna>iffenfdjafllidjes £eben toicber reger

un6 anregen6cr, roenn audj öie i^auptpflcge 6en Berufsfüdjern, 6er politif un6

6en (Lagesfragen galt unb 3ugute fam.

(gött

/
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tn 13. 2IpriI 1[806 d^f4<i^ ümUfc^e Ubergabe ber Staöt ^rctburg un6

bcs Breisgaus an BaSen, unfe am :^0. 3u"i, ni<f>t o^ne 6a| <£>efüt;Ie 6es

Sdjmcr3es über bic Crcnniin rem bisljeric^cn IlTutterlanb 3um 2tu56rucf

famen, 5te feierliche i^ulöt^uiuj btt Bürgerfdjaft an btn neuen l}cttn aus

5em umU angeflammteit Qaufe 6eir ^erjoge von ^dljringcn* per^ongene

^nnöert a>ar für ^rei6iiV0 von öcci grofint ICricgcii mit |i»ci Belagerungen un6 5ule|t

mit jahrelangen fd)n>crcn <£inquarlierungen ausgefüllt vmb Ijatte auf bcm ben

2TTcnftf)cn am ticfften berü^renben (Sebiete bcr Ccbensanfdjauung mit ber 2luf>

flärunk^ bin burdjgreifenbpen XDanbel gefd^affen, beffen folgen unb IDirfungen erft

in btm neu ^onncncn juc poQcn Seife fommen f)Utcn.

Hoch n>ar bas bur<h bie fransöftfc^e Hepolution entfachte Kriegsfeuer tro^ btt

fogenannten bret Koaütionsfriege ni<ht crlofdjon; ben letzten Schlag galt's noch ju

führen unb 5U füllen. Por je^n, ja nodj Dor fünf jähren ifatte ber Kriegsbranb
bic^t por unb in ^retburgs Coren aufgeloht/ Omaren bie beftegten unb ftegreich^n

S5^e tn§ TXlax» an feinen jerfidtten ZPdllen DOtbei bmdf fchie Slrafen geflutet, mb
nach fnapp 5ehn n>eiteren 3ahren beherbergte et im Perlauf von acht ZTtonaten

bie ^errfcher ber brci arofcn Heiche JTlitteleuropas unb mehr als 600 000 JTTann

ihrer jum legten IDaffengang gegen ^ranfreich 5ur Befreiung Z)cutfchlanb5 mar>

fchierenben Qecre, nämlich vom \5. Dezember \S(5 bis \2. 3anuar liaifec jran^

von öltetreid}, Koifcr 2IIefmi^ von Huflanfr nnö ICdnig Jtfebri«^ ZDH^ehn von
Preugen, nebft bem (5rofh«*"3<>9 ^<^^^ Baben, mit glänsenben Stäben von TXlat*

fchällen unb 2TIintftern, nicht juletet gefolgt von ^reiburgs jüngftcm, aber Iciftungs«

föhigfiem Perieger, bem feit \S{0 i}kr anfäfftgen Bartholomäus l^erber als jeib*

bn^binicfet (unb Herausgeber ber „tteutfd^en Blätter'). <£lf IDochen fpäter ivar ber

tEinjng 6er Perbfinbeten tn ports erfolgt, unö d» Me Kanonen f^ml^n unb bie

Schwerter ruhten, fah ^reiburg nrfeber ftarfe ^eere burchjiehen unb <m bie taufenb

Solboten, vom Hernenfiebcr ergriffen, fferben unb mufte fic auf feinem Bobcn (beim

fogenannten jünfivunbenfceu^ im Stühimger Stabtteil) beftatten; auch ^^^^^ Cinipohner

ber Stabt »nrben mit bahingerafft. Der gleiche Durchmarfch fanb im Öa^re (8^5

ftatt. Dann fam, nochbem ber Pdlferfongref ju IDien bos |»0litifc^ 40Ieid}gen»t(^

in €uropa ocrgcbliirh bauernb h<f5"f**öf" rcrfucht l}a\ie, bas Zeitalter ber alt»

päterifchcn, trügerifchen Btcbermeierruhe, jäh becnbet burch bie mi^geborne 22eDOi>

lution ber ^aijrt ^8'^8/'^9. IDieber n>ar es jreiburg, bem ein PoUgerütteltes llTaf

ftärmifc^er £reigntffe 5U foften befchieben mar. <S9 mürben $mar am iDfiertog,

bem 23. llpril 118^, bii von bem vormaligen babifchen Ceutnant ^an| Sigel ob
<Benerdl angefahrten Z>orlruppen ber jreif^ren bei ihrem Unrdcfen gegen jreibnrg

Ulken, NO 3a4t* Jnibw« LS». 8 ^3
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<SroBb(rjQg Karl jrieinrid; von Sabcn

in einem (ßefcc^t bei (ßüntcrstal 5urücf<

geworfen; tags öarauf aber, am (Dftcr«

montag, örangcn ftc butijs IHartinstor

in 6te Siabt ein, mußten fic jeöodj, von

8000 iHann ^eutfcljer Bunbestruppen an«

gegriffen, nadi t^artnäcfigem Kampf in

mcljrercn Strafen ujiebcr räumen. 3n«

folge 6er t)altung 6cr Bürgerfdjaft bei

öiefen Porgängen wutbc bas Bürger-

militärforps aufgelöft. Tludj bas 3a^r
I8'^9 mar 6urdj 6ie finfe^ung öer „pro»

piforlfc^cn 2\cgierung" fcitens 6er Keco-

lutionäre ein feljr belegtes un6 pcrljäng»

nisrolles. Die infolge 6iefer Dinge in

^reiburg eingcrücflc prcu^ifc^e 2lrmcc

räumte 6ic f'ta6t erft n7ie6er am 5. ®f'

tober ^850. IDä^rcn6 6er Krieg pon ^866

fpurlos an ^reiburg porüberging, be»

mädjtigte ftij 6<r ^inrooljnerfc^aft bei 6cr

Kriegserflärung ßvanivcidtis am \<). 3uli

\870 in (Erinnerung an 6ic pielen frül^er

erlittenen Sdjicffolc begreiflidjes Bangen,

6as fidti tpäl;ren6 6er Reifen Kämpfe um
Beifort pom ^5. bis [7. Januar \87\ nocfj

fteigerte. Um fo größer wat 6cr 3ubcl

über 6eren glücflid^en 2(usgang un6 6as

glorreicfje €n6c 6e5 Pon 6er gefamten Be-

pölferung mit polüifcfj iperftäliger tEcil»

naljmc unterftü^len ^eI63ugs un6 über 6ie

lPie6crfjerftelIung 6es Deulfdjcn Heic^es.

Diefe (ßro^tatcn Ijielt 6ie Sta6t 6urdj ein

am 2. ©ftobcr ^876 in (ßegcntpart 6cs

Kaifers un6 6es (ßrofIjer5ogs feierlidj

enltjüUtes prädjtiges Denfmal in 6er <£r»

innerung feft. Das neue Kcict) mit feiner

frifdjen Kraft perfpradj auc^ für 6ie äußere

un6 innere <£ntu?icflung 6er 5ta6t ^rei-

bürg nod) glän5en6er ju erfüllen, tpas

bisl^er fdjon 6urcfj 6ie ba6tfdje Regierung

crreidjt un6 eröffnet tt)or6cn ipar.

Die Dern^altung 6er 5ta6t icar

längft in pöUig perän6erte Bal^nen ge>

Icnft, in6em 6ic gro^t?er3ogHdje Regierung

fcfjon im 3aljre I807 6em 2Tlagiftrat
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feine bisherigen öefugnijfo cntjogen un6 fic 6cm ncucrridjtcten, \S{0 in bas StabU
amt umgcipcinöelten (Dhetamt ^reiburg übertragen Ijattc, 6as mit 6cr oberften

Ilufftcfjt über öic Stabt betraut ipur6e. Der Stabtrat a7ur6c tDieöcr aus öem
bürgerlidjcn (ßerocrbcftanb genommen, Ijatte aber nur fetjr befdjränften JHac^t»

bereidy, öa er 6ie (ßcneljmigung 6cr Staatsbeljöröe 5U feinen f)anölungen ein5ut;olen

Ijattc. (ßleidjjeitig perlor öie Stabt iljre ©runöljerrlidjfeitsrec^le über Be^enl^aufen

unb Cefjen, öen ^orber 3erg un6 öas tCalamt ^{irdjjartcn mit IDagenfteig un6

St. ZHärgen, welche (Drte 6em (Dberamt unmittelbar untergcorönct tpurben. 2iiufer«

^reiburg im 3o^'> (900

bem tpurbc in bemfelben ^a^u {\S\0) bas alte Stabtrcdjl von \520 au|er ürafl
gefegt unb bafür bas franjöfifdje bürgerlidje Kedjt von [S0\ (ber Code Napoleon),

„als bas Dorjüglic^cre Xefultat gefe^gebcrifc^er IDeistjeit" cingefüfjrt, bas bis 5ur

<£infüljrung bes beutfd^en Sürgcrlic^en (5efe^bud}s als babifdjes £anb redjt galt.

(Es gab feine befonbere ^reiburger <0emeinbet>erit>altung mel/r: alle Stäbte Sabens
würben nadj benfelben <5runbfä^en regiert mit bcr immer fc^ärfer werbenben Unter«

orbnung bcr (ßemeinroefen unter bie ftaatlidje Perroaltung, „tocldje bie (ßemeinben

einfach unterften Staatsperipallungsbejirfe betrachtete unb behanbeltc unb fie

auf bcm (ßebiete bes Pripatrechtsoerfchrs ben Zninberjdhrigcn gletchflelltc". Diefen

Befc^ränfungen gegenüber fonnte auch bie in etipas an bie freiheitliche <5efmnung

ß* 0.5



bcs Sta6tgrünbcr5 crinncrn6e Canöcsocrfaffung von [8\S md)t ausgWxdhtnb rotrfcn.

5ic^ in 6ie neuen £>ert7ällniffc einjufügen, tpurbe nicf^t allen gleid) leictjt.

öatjer 6cr Canbtag pon \85\ am 5^. Dc3cmber biefes 3a!jrcs eine neue, ^eutc

nodi bk (5run&Iaae bes in 3aben geltenben (ßemeinbered^ts bilbenbe (Semeinbc>

orbnung 5uftanbegebraci}t t^atte, unb bte an biefer unb an ben (Sefe^en über bie

Pref freiJjcit, bie Ilufljcbung ber 5«^"^^" ""b fronen unb anbercm Ijcroorragcnb

beteiligten Zlbgeorbncten am 4. 3^""'*'^ ^932 Ijierljer famcn, fuljren iljnen bie

Stubenten fotoic ^borbnungen oon f}oci)fc^ullel?rern unb Bürgern in foftlid^em ^üq
von (£I?rcnn>agcn, Dorreitern unb Sängerc^örcn bis (Emmenbingen entgegen, per»

anftaltcte man iljncn ju €l}ren gro^e 5cftl'<^^»^i'cn ""b fc^tpamm in 3cgeiftcrung.

CJberbiirgermeifler ^ibcl Zlnbre (Dberbürgermeip« Kaimunb Bannroartlj

»825—1827 »828— 1852

3nbcs füljrtc bic auf <ßrunb bcs neuen (Scfc^es l?icr in ^r^i^'U'^S porgenommene

IDaljl eines neuen Bürgcrmcifters, ba ber baju auserforcne freifmnige 2lbgeorbncte

Profeffor Pon ^^ottccf pon ber Regierung nicf)t bcftätigt tpurbe, 3U böfen IDeitc»

rungen, bie fogar in ber franjöfifd)en Kammer burdj ben IHunb bes greifen ^rei«

I^citsfämpcn Cafayctte i^ren IDiberljall fanben. 2ln Stelle Pon Kottccf felbft »urbe

jipac fein gleidjgcfinnler Heffe gcipäljlt, aber bie Sadje bes Ciberalismus unb

^rciftnns ^atte eine Zlieberlage erlitten.

Cag bisljer bie Ceitung ber (ßemeinbcpertpaltung in ben l)änben weniger, burdj

altes ^erfommen bepor5ugter Bürger, fo baute ficfj bie neue ©rbnung auf

breitefter bemofratifc^er (ßrunblage auf, im <£inflang mit ben ©runbfä^en, auf

benen bie üerfaffung bes gansen Canbes feit bem 3at?rc \S\S beruhte. Bürgermeifter

U6
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mb Staötrat tcaren fortan burdf allgemeines un6 unmittelbares 5limmreci)t 5U

vät^Ien. Die ^äi)l 6er Xäte n>at ja>ölf, oon öcncn alle jtuei 3fl^ce ein Drittel

ausjufdjeiöen t^atte. Heben 6em Hat verlangte 6as neue (5efe^ einen (fleinen) aus

^8 initgliebern beftct^cnben Bürgerausfc^uf, öer nad^ bem Dreiflaffenroaljlfyftem

ju bilben war. Die le^te <£ntfdjeibung lag bei öer ©emeinbcoerfammlung, bei

6er alle Bürger gleidjmä^ig ftimmbcredjtigt »aren. 3^^« IDetterbilbung crfuljr

6ie (5emein6eor6nung von \85\ burdj 6ic mit ^862 beginnen6e <5cfe^gebung über

6ie 5rei3Ügigfeit, (ßeojerbefrei^eit, Dere^clidjungsfreiljeil un6 über 6as Ztrmcnmefen,

6ie alle 6iefe 2Ingelegent}eitcn aus i^rem bist^erigen Derbanbe mit 6er Bürger*

gemein6e loslöfte. Damit iDur6e einerfeits 6icfer ein neuer »efentlicfjer Ceil iljrer

(Dberbiirgetmeifier 3ofepli von Kotterf ©berbürgermeifter ^friebridj IPagncr

(834— 1839 1859— 1859

Beöeutung entsogen, anöerfcits eine ungeiDÖl^nltd) rafc^e ^unafjmc 6er ftä6lifc^cn Be«

üölferung toie übcrljaupt ein allgemeines äußeres IDadjstum beojirft. Darauf mar
man nun l^ier 3U ^rciburg fdjon einige ^aijxe lang burdj 6ie 2iusfüljrung jenes

großen Unternel^mens rorbercitet, 6as 6er alten ^ä^ringerftaöt 6urd; Derix>an61ung

öer frül^ern ^eftungsipälle in fcf^attige 2Inlagen, Baumgänge unö Stra^enflud^ten

ein neu5eitlic^ reränöertes Zlusfel^en gab. <01eid}5eitig mit öem am
5. IHai \S70 erfolgten 3nfrafllrclen öes neuen 2lrmcngcfc^cs, 6as für öie gefamte

Zlrmenpflege im 2trmcnrat eine auf öem <ßrun6fa| öer <£intPol^nergcmeinöe beruljenöe

(Einridjtung fcJjuf, rouröe am ITlai eine meitcrc freiljeitlictjc Jlusgeftaltung öer

(ßemeinöeoerfaffung porgenommcn öurdj Befeitigung öes „fleinen Ztusfdjuffes",

linmittelbarfeit öer IDal^l öes aus Bürgermeifter unö (ßcmeinöerat beftel^enöen



<ßcmcin6cDorftan6c5, (Einfuljrung öcr Klaffentpatjl 5um 3ürgcrausfdju0 un6 3e.

fdjränfung öcs <5cncl)mtgungsred}tc5 6cr Staat5auffid?lsbet?ör6e in ®tlen von mdft
als ^000 Seelen. ^\xm ilufgeben öer Bürgergemeinöe fam es pier 3a^re fpäler,

aber 5unäci;ft nur für öie fteben grcften Stä5le bis Can6es, bntdf (ßefe^ pom
2^^. 3uni (87*^, bas bann am \6.^ün\ ^88<^ nadj 6em Prinjip öer (Einn30^nergcmein6«

unter IDegfall ber unmittelbaren IDa^I öes ©cmeinbeoorftanbes unö unter bcfonberer

2tusgeftaltung öer Pera7altungs' unö Z^ertretungsförper als StäMeorönung in 2IuS'

fü^rung gefegt n>ur6e. ZTlit 6cn (ßcfe^en 6cr 3at|re ^890 (20. 3uni) unö ^896

(^.3"^) ift öiefe (Sntn7i(JIung 6er (ßemcinöeDcrfaffung oorerft 3um 21bfdjlug geMel^en.

Die 2trmengefe^gebung 6er fcc^5iger 3<^^rc '«i"« Dercin3elte (£rfc^einung

1

,4

CObcrbürgtrmeifter £buar5 0bcrbürgermei{^er Karl Sd^uftcr

^871— 1888

in 6cr feit 3egrün6ung 6cs (ßro^^erjogtums erfolgten Ilcuregelung 6er 5ffentU(^'

rec^llidjcn üertjaltniffc öes Canöes. 2tucf| öte (ßcfc^tdjte öes Stiftungswefens
3eigt, öa^j öie freie (Entroicflung öer Stiftungen in öcrfclben ^cit unö nad} öenfelben

(5e{id}lspunften, oon einer einfeitigen Itberfd^ä^ung öes IPertes öer (£in5eIperfon

ausgeljenö, einem fafl ftarren ^eflljalten an öen pom Stifter gegebenen öeftim«

mungen gewichen ift. 3" IDirflic^feit pert^dlt es fidf aber mit einer Stiftung rpie

mit jeöer anöern menfdjiidjen f)anölung, über öie öer Urljeber, fobalö er fic^ öer«

felben entäußert i}at, fojufagen öie Derfügungsmadjt perliert. Die 21llgemeinl^it

bemädjtigt ftc^ iljrer öcfto ftärfer, je mcljr Hu^en fie öaraus ju jicfjen permag,

unö perarbeitet fic nic^t ausfdjlie^lidj nadj öen IDünfffjen il^res ücranlaffers, fonöern

nac^ iljrem Seliebon unö Porteil. (£ine Stiftung ipirö in öiefcm Sinne (Semeingut,
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gefellfc^aftlid^es Cigcnlum, StaatsDcrntögen. Die ZtUgcmetn^eit voivb batan je

naif iljrcn 3c6ürfniffen bu 'xtjr crfotöerlidj fc^ctnenbcn Dcrän6crungcn oornc^mcn

unb ^war oft o^ne jeöc Kücfftd^t auf 5ie 2Ibftd}ten bts Stifters: eine (EnttDicflung,

öie fidj felbft 6urctj nodj fo flrenge <ßefe|e nidjt aufl^alten läft; eine Hatut«

nolroenbigfcit gleidjfam, nac^ 6cr audj alle feit ^807 bis ^cute DoU5ogenen 2luf»

Hebungen mb Deränöcrungcn pon Stiftungen »citlictjer un6 firc^lidjcr 2trt 5U be»

trachten un6 5U beurteilen ftn6, »ic 5enn bie ^roecfsoeränöerungen 5er frühem
5eit 6as Ergebnis 6er peränberten fo5iaIen, firc^lic^en unb politifcfjcn Per^dltnijfe

n>aren; wie bie Stabt felbft ju allen fetten bas ^ed^t für fic^ in 2(nfpruc^ ge-

nommen Ijat, nidjt blo0 öffentliche, fonbern

auch prioate Stiftungen anbern als bcn

Dom Stifter beflimmtcn milben ^wtden
5U5Uipenben, »enn i^r Porteil, b. i. ber Dor»

teil ber itUgcmcinhcit, es erforbcrlidf macfjlc

ober ratfam erfdjeinen lief. Das ITluftcr-

beifpicl für gcioohnljcilsrecfjtlichc Deränbe-

rung bes Stiftungsjo^ecfs ^at befanntlici^

bie Stiftungspolitif Oofep^s n. geliefert.

^u ben 5ahI(ofen alten Stiftungen ber

Stabt ^reiburg fügte bas ^9»« 30^"^^""^^^^

piele neue, oft pon feljr crl)cblicf}cm Um-
fange, bie hier ein5eln aufjn5ählen riel

3u tpeit führen n>ürbe. 3n jeber ^in«

ficht h^roorftcchenb ift bie f)anblungstpeifc

Philipp ZHertans, ber mitten in bcm auf-

geregten (ßetricbe bes 3<ihr«s ^8'^8 mit

feiner Stiftung Pon ^SOOüO (Bulben für

bie IDaifcn, ilrmen unb Kranfen ben legten

€nbcs allein richtigen IDeg auch 5"^

fänftigung politifdher Ceibenfcbaften roie 5ur

Cinberung fosialen €lenbs geipiefen hat. ©berbürgermeifter 0)Jto iPmterer

Don ben mährenb bes ^9'*" Oabr« tssB— 4913

hunberts entftanbenen Stiftungen unb (Sin*

richtungen foroohl nach 21rt ber frühern »ie mit ganj neuen ^weden unb fielen feien

hier nur genannt: bas € ei hh^us 3ur Steuerung bes IDuchers (\8^), ber grauen«
pcrein 3ur Unterftü^ung franfer unb perrounbeter Krieger, \8\^ gegrünbet unb balb

im ganjen Canbe nachgeahmt, bie Stäbtifchc Spar f äffe ((827), bie Der«
forgungsanflalt für erujachfene Blinbe {\H37 von 3ruchfal hi«rh« »«legt),

bie erfte Kleinfinberbeujahranftalt ((8i^9), bas ZHutterhaus ber ^Barm»
herzigen SchtPeftern ((850, Kreispf legeanftalt ((878) unb piele anbero, bie

befonbers feit (870 in ben Kranj ber öffentlichen unb pripaten ^ürforge« unb lPohltätig=

fettsanftalten unb .pereine weltlichen unb geiftlichen Charafters ftch eingereiht haben.

Die <ßcfchichtc ber fatholifchcn Kirche in Saben währenb bes (9'<"3ahD
hunberts fpielt ftdj in iljrcn ftauptäu(|erungen 5U ^reiburg ab, bas burch eine

n9



päpfUtdjc SuUc Don \82\ jum eines €r5bif(^ofs bestimmt rooröcn war. Sedfs

3at^rc fpätcr wuxbc als erftcr &cr bamalige ITlünftcrpfamr Sern^arb Soll (geb. ^756,

geft. ^836) in (ßegenroart 6es (ßroffjerjogs Cubtoig unb feiner Sliefbrüöer, öer

iTTarfgrafcn Ceopoib, IDilljelm un6 ZMaf, eingcfe^t, unter gleic^jeitiger (Erljebung

6cs ZTlünftcrs jur ITlclropoütanFircfje 6er öic Bistümer ^reiburg, 2TTainj, Cimburg,

^Ottenburg un6 ^ulöa umfaffenöen ©berrljeinifdjen Kirdjenprooinj. (Erjbifc^of Boll

fmb im Dcriauf 6es 3at?rljun6erts bis J^eute fünf Itac^folgcr gemoröen, öeren

2Imt53eit pon pielen unb sum 5JeU fdjroercn Kämpfen mit öer ivegicrung um größere

Beipegungsfreil^eit öer Kird|e erfüllt wat, infonbers burd; ben als ^^babifd^er

liircfjenftreit" fdjlcd|t^in befanntcn ber 3at?re ^853— \85^^. Sic sogen bic Stabt felbft

ftarf in ITTitleibenfc^aft megen ber Scform unb 2luf^cbung ber Ccljrinflilute ber

Dominifanerinnen (oon Zlbelljaufen) unb Urfulincrinncn, ber Sijulfämpfc ber fedjjigcr

unb ficbjiger 2^ai}tc foioie a7egen bes großen Kulturfampfes Don ^872 bis \889.

Unter biefen Kämpfen na^m bas fatl^olifdje firdjlidjc Ceben ^rciburgs
banf ber tCatfrafl unb Unerfdjrocfcnl^cit jaljlreic^er füf^renber Perfönltdjfcitcn unb

ber Pflid}ttreue ber «Seiftlid^Feit, befonbers aud) aus bem Stanbe ber UniDerfttäts»

profefforen (f)irfcfyer, Staubenmaier, Stolj, 2Iljog), pon ber 5ipeiten l)älftc ber brei^igcr

3a^re an einen bebeutfamen 2luffdja>ung. t>on ben fatl^olifdjen Profefforen ber

n>eltlic^en ^afultäUn ermarb fidf Buf als €cljrer, 2lbgeorbncter unb Dolfsmann
bic größten Pcrbienftc; i^m 3ur Seite ber (Drtentalift ^einric^ 3ofeplj IDe^cr

(geft. |853), ber ZHebisiner 39"<J3 Scfjroörcr (geft. ^860), ber p^ilolog Karl ^cü

1827— »836

(2r3btf<^of 39"03 Demeter

(837—
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(geft. 1873), bev von ber proteftanlifdjen 5ur falljolifc^cn Kirche übergetretene

Profeffor i)cr (0efcf|ic^lc ituguft ^riebridj (ßfrörer (geft. ^86^, öer junge, in 6cr

^olge 6urdj feine IDeltgefdjic^te rü^müc^ befannt gcrooröenc 3ot?önn Saptift

H?ei^ (geft. ^899) unö oiele anöere, latfräftig unterftü^t ron 5al?Ireict|en Vereinen

politifc^en, fojtalen un5 caritatipen (Et^arafters unö nid^t jule^t pon 5em ^eröer»

f<fjen Pcriag. ^ur f)eranbilöung 6cr Priefter voac fdjon ^823 an ber Stelle

6es ciufget^obenen l{apu5tnerfIofters ein Priefterfeminar erbaut unö \S27

eröffnet »oröen. Had^«n öer le^tc ^aijtestuTS [8^2 nadi St. Peter perlegt

tporöen, beftanö bas I^ieftge Seminar als It^eologifd^es lionpift a>eiter, öaneben

feit ^8*^5 (|B50) öas "Knabenfeminar als Stiftung porncljmlic^ öcs «Erjbifc^ofs

^1
s

€rjbifd}of i^crinaiiu poii ükari

18^3— 1848

Bifdfof £otl;ar oon Kiibef

|868— (681

pon üicari. (Eine Heilje funftPoUer Kirdjen« unö Profanbauten be5oidjnen audj

äu^erlidj öiefe i)ölje.

Dert^ältnismä^ig nod; ptel rafct^er ipar öas IPaci^stum öes mit öem falljolifc^en

ftels in (Eintrüdjt lebenöcn, urfprünglid) mit 9 Stuöenten unö 25 Solöalcn |ü2 Per«

fönen 5äl}(enöen proteftantifdjen Dolfstetls ^i^eiburgs, für öen ^807 eine

eigene Pfarrei in öem alten 2IUerfjeiIigenfIofter (in öer f)errenftra0e) errichtet ipuröe.

€rfter Pfarrer tt>ar öer Profeffor öer PEjYfif ©uftap ^rieöridj IDudjerer (geft. \8'^3),

nadjöem 3ot^ann Peter ^ebcl, öer öamals bei einem Befucbc ^reiburgs öen bc-

fannten Dier5eiler „5' Driburg in öer Staöt" geöiijtet, abgelehnt Jjatte. 3m
3al?t ^839 ertjielten öic Proleftanten in öer Ijierijcr übergeführten romanifdjen 2(btei>

fird)c pon itennenbadi eine n>üröigerc unö por tpenigen 3flhf<" bn tultjerfirdje



bk oicrte Kirdjc. Unterftü^t von Dereinen nnb ilnftallen aller 2lrt, oon benen

bas \899 in Betrieb genommene Diafoniffen^aus n>oI;I 6ie Krone bilöet, n>ett>

eifern 6ic Protestanten erfolgreid? mit 6er gröfern c^riftlidjen 5d?iDefterfonfeffton.

XDoifl 6er bcfte (ßrabmcffer für 6ie (Entrotcflung 6e5 mo6crnen ^reiburg ift 6ie

feines Sc^ulipefcns. Sieben grofc Polfsfdjulen, nadj (ßcfdjledjtern getrennt,

forgen für 6cn erften, fedjs ftarf befuc^tc ZTTittelfdjuIen für 6en mittleren, mel^rere

^adjfdiulen für 6en ^ad>« un6 6ie ^odjfc^ule für 6en ^ö^eren Unterridjt : fämtlic^e

2Inftalten mufterl^aft geleitet un6 in burc^aus neuen un6 neueften, leiltoeife Kunft*

un6 ZlTufterbauten untcrgcbradjt. Heben 6em Prachtbau 6es neuen Kollegien«

gebäu6e5 {\^06—\<)\\) ergebt fic^ 6as nid?t otcl ältere ftolse Bibliot^cfsgebduöe

f
€rjbifd;of 3oh<in'i öaptifi t')rbin

1882—1886
(Erjbifd^of Ci^rifiian Koos

(886— ^896

{U)05). init 6er <5rün6ung 6e5 Deulfcben Heidjes ^atle 6er gro^e 2Iuffc^n>ung 6er

UniDcrfttät in allen ^afultäten oljne llnterfc^ie6 begonnen. (2s ift nidjt mSglidj,

alle 6ie ausgcscidjncten teljrfräfte audj nur mit Hamen ju nennen, 6eren tDiffen«

fc^aftlidje Ceiftungen, 6eren 2?uf un6 Se6eutung immer größere Sdiarcn Don Schülern

in il^re £)örfäle sogen, bis il^re ^al^l E}eute auf 4000 angen>acf)fen ift, meiere 6ie

Sta6t un6 Umgebung bis auf 6ie 3ergc 6cs Sdjnjaräiualös mit i^rem bunten,

fröt^lic^en treiben erfüllen un6 oljne 6ie ^reiburg fein feit met^r als fünftl7albl7un6ert

3aljren gewohntes fenn5cicf?nen6cs Ceben, 3Ion un6 ^arbe perlore.

lieben 6em Stu6cnlen ftcEjt 6er So 16 at, 6er 5um „eifernen" 3eftan6 im njal^ren

Sinn 6es IDortes aud; 6cr Sta6t ^rciburg bis por furjom goljört Ijat; feiner Ijier

ju pergeffen, tpäre ebenfo un6anfbar trie ungereimt. Por IDet^rftan6 6. i. Ickten
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€nbc5 6er iröifcfjc Scfju^gcift 6er ^eimat, bes Staates un6 Dolfes, feit ^8^2 öurc^

ein 3nfantertc=Kc9inient Ijicr oertrclen, roar fpätcr, 6urdj 6ie EDcIjrmac^t 6c5 Keidjes

beeinflußt, ju größerer Stdrfe angetDadjfcn un6 I?at im IDellfricg 6en i)eimatbo6en

por 6em ^ein6e bcfdjü^t, unDergeßlidje Hut^mestaten im 5eI6 r»erricl)tet un6 ju

tEaufenben Blut, Ceben un6 (ßefunbt^ett fürs Paterlan6 jum (Dpfer gebrad;t.

3n bal6 engerer, baI6 loferer ^ül^Iung mit 6er Sdjule un6 5umal 6er f)o£^«

fc^ule, 6er ^e^rcn IHutter alles geiftigcn €ebens, pflegen un6 unterftü^en in über>

reicf)em iHafe neben 6en 6cr J^eligion un6 IDoljltätigfeits« o6cr gcmeinnü^igen

^irecfen, 6er (ßefelligfeit, 6em Spiel un6 Sport, 6er ZTTufif un6 öem (ßcfang,

politifdjen, patriotifd)en o6er tpirtfc^aftlidjen öeftrebungen 6ienen6en (ßefellfdjaften

un6 Vereinen mannigfache ^ac^Dcreini"

gungen 6ie Be6ürfniffc toeiterer Kreife

nad) 3iI6ung, Kunft un6 IPiffenfdjafl 6urd}

Darbietung von (5el6mttteln, Verausgabe

Dcn ^eitfc^riften, Unterl^altung Don Samm-
lungen, Peranftaltung pon Porträgen un6

pon 2tus^ügen mit belel}ren6er 2(bftd}t.

(Einjclne 6apon feljcn fc^on auf ein Dafein

bis 5u t;un6ert 3at;ren 5urücf un6 per»

bin6en, ipie 6cr feit ^890 befteljcn6e ZTlünfter»

bauperein, in erljabenftem Sinne praflifdjc

un6 Itjeoretifd^e Kunft- un6 XDiffenfdjafts-

pflege 5ugleid} in Bejtel^ung auf 6ie ^öd^ften

5iele 6es iHenfctjen.

(£inc ausgcfproctjene Son6er» un6

^njifdjenftellung $tpifd}en 6cm praftifdjen

Berufsleben un6 6er t6ealen 2lrbeit für

Kunft un6 IPiffenfd^aft nimmt 6ie

f)er6erfdje Derlagslj anÖlung ein.

3l7r t^ieftger Begrün6er, 6er „^elbbudtj- I^^^BflHiHHjjl^^^HI^IH
6rucfer" Barttjolomäus ^eröer aus Kott.

^^^^.^^^^ g.^^^^^ ^^-^^^
tpeil (geb. ^774, geft. \85% l?atte fcfjon feit feit ms
\8\'{ ein eigenes Kunftinftitut gegrün6et, aus

6em im Derlaufe eines 3al?tl;un6erts mit 6ie Ijerporragen6ften IDerfe 6es 6eutfijen

Kunftpcrlags un6 pielc namljafte Künftler, 6arunter 6er 3um tjödyften liünftlerruljm

6er Bil6nismeifter gelangte, feinerjeit büvdj ganj (Europa gefud^te un6 gefeierte

^ürftenmaler ^ranj Xaper IDinterIjalter (geb. [H05, geft. H875), Ijerporgegangen fin6.

Die ^eröerfc^e ^öglingsfcf|ule ift eine blül;en6e un6 beipäl^rte Pflan5fd}ule eines pon

6en 2Infängen bis 5U poUen6eter (ßemanölljeit 6urd;gebil6eten fünftlerifd^en tpie bud^'

ljän61ertfdjen lladjroucfjfes un6 Ijat 6em f^aufe ^eröcr mit feinen IDellruf perfdjafft.

(£s liegt nal;e, 6aß neben 6er Unipcrfität un6 6em allgemeinen (Einfluß 6er

5«tt nidjt 5ule^t aud) ein fo umfaffen6er (ßroßbetrieb, tpie es 6er l)er6erfdje 6amals

fdjon ipar, anregen6 auf öasKunft« un6€iteraturleben 6er 5ta6t un6 nalje

un6 fernljin getptrft Ijat, rornetjmlidj audj auf 6ie 2llalerei, tpofür 6er fd)on



genannte IDinter^alter, 2{u^lf <5Uic^auf mb anbtxi ^eugen finb. Von namhafteren

ZHalecn bis ^af^t^mbttts iätflt jreiburg ju 6en Setnigen 5en eigenartigen

Canftfdraftct <0eorg UDUI^m 3fr«I, pon ^836 bit ^8^^ ^cr ivo^nl^, Me beben
IDtlf^elm Dürr, üater un6 Soijn, (£mU Cugo, Scbaftian tv^ S^c^^i ^oif (geb. ^869,

geft. ^9H)/ oI?nc fjcrüufiuge^cn bis $u öer (ßegentpartsgruppe bn „fünf Jtetburger"

un5 o^ne öerjcnigeii ju geSenfen^ öie a>ie Itnfelm jeuerbad^ (geb. \S2% geft. ^880) 5er

5ta6t nut mit i^ren ^ugenöja^ren (^856—\8^5) vmb erften (fln^crif^en l^erfu^en

chet wu TLVW 34ig(manii (giSb. \s(^, TÜbnt Ördfb (gef». |809), C. 7X1. t>9n Sdbo
(geb. ^8^8), TXlaf unö Diflor 2?oman (erfletet geb. ^8-^9, geft. iq\0; festerer geb. ^35^,

geft. nur burd) bic (Scburt oöer auch trio bor in öer <ßefcf}id}te ber babtfcticn

liunft ifk unö ba aufflacfcrnöe begabte ^ilbnismaler Julius Siegfcteö Uet; (1885

]>i$ \885) nur mtt ein paar Cebensja^ren angeljdcen* XDtl^elm ZKliv 6. Üi (gdr. (8)5/

gefl. ^890), bet babi/fdtt ^ofmotar, anc^ ab cl^W^<v 6. i foN^tic^er ^orienmaler
piel befdjäfttgt, ift öer Stammpater einer ganjen ZTTalerfippe unö war »ier 3*^^'^'

jet^nte 3u ^reiburg fe^{?aft. (Er gehört ebenfo mic ber als Kirt^en« unö Sdiwary
xocdb', insbefonöere ^elöbergmaler porteil^ft befannte Sebafiitan £u| (geb. {Q5t,

geft. ^898) 5u öcn beften l^ebelOUuftratovcn. Oidoecfprec^enb wat Dflrcs So^tt,

DTillKlm Z)firr 6. 3> {9tb, {957, ge^t <900), ö«r ft(^ „ou* einem fecfen Haturoliflen

raf* 511 einem Stiliften" cntroivfelte ; er fjaffe ber l\unft eine neue lücnbung geben

angefangen, als ein frül^er (Tob iljn öal^inraffte. Der tanbfchaflsmaler Cugo

(geb. ^8^0, geft. I902) i^at wk feiten einer Derftanöen, feine Zlloüpe ins (Sro^e

unö <£pifd}e 5U fteigern ; er geniest mit feinen Darftellungen aus öem Bteisgau nn6

Sf^marjvalö öcn ^ttt^m, einer öor ausgeprdgtefton Canöfdjafter Deutf(f)Ianbs 511 fein.

Die feil bem jabrf^unbert erftcrhciio (55 I a 5 m a I c r ei tüurbe burd:

trdtacTüanbcrlen O^^kishmftlec torenj I^ermann ipon iieuftabt) foiri^' bic 23rüöer

2lnbrca5 unö £oren5 i^eliiile, Söifm eines Sc^ilömaiers pon Breitnau Qencr \ö59 geft.;

öiefer ^783 geb. unö 1(8^9 geft.), ju neuem Ceben ermedt unö weithin öut^ Dentft^*

lanös (5aue 5U öem ^eutigestags fo boljcn Unfein unö <£E^renpla^ gebracht. I)ie

Bilbl^auerfunft, 5Unäcf}it nodi von b:m jüngern, .-Iciii f^rtnetn r^ater als „^Heifter

pon (Reifes <55na5cn" gefeierten (A^"^".) ilntoni .Wircr i^aufer (geb. 1759, geft. 1819)

mit Untcr)iuRurig feiner Sö^nc Joieptj (geb. {^16, geft. {ti<\2) unb Xavcv (geb. {i^ö,

geft. ^838) in öer ^ö^e gehalten, ging Öann an eine 5»ette Bttö^auetöynaftie, Ue öec

®län5 über, an öen Dater 3ofepl^ Dominif (geb. [77S, geft. {8^), öen So^n ^ranj

(a.'b. i^u> acft. 1855) unö <£nfel 2tuguft, öie, befonöers aud) für ^ol^e f^crrf^aften

iiub S,v.:\u:n .uhcilenb, ,^reiburas Ilamon burA aan^ Dcutfci)Ianb trugen. Heben ibneii

ill bann öer iirokr Üloys ünUlei (geb. {Sij^, geft. \675), öer unter anberm

(853 öen Sertolö Sc^worj* unö \868 öen Slllwei^tsbntnnen oetfertigt t^at, 5U €t;ren

gcfommen unö sule^t (feit (88^) 3ulius Sei^ (geb. 11847, geft. (9(2). Un öem all»

gemeinen 3luffi>tt)ung öer Kunft na!^men öte 3aufunft unb insbefonbor: tühoater

unb Illufif f^ernorragcnbcn Jtnteil. Das tTbeater war is25 poni nll:ii liomobien«

l^aus am ZUünfterpla^ in öie für feine ^widc unigefialtcte 2iugufUncrfird)c über*

gefleöelt unÖ ^at ^^0 feine ^eutt^e pmufDoUe pflegeftatte gefunöen. Seine i^rüE^jeit

fdjmücft öer Harne (ßottlicb ^enfels (geft. (787), öem Ceffmg ein Denfmol gcfetjt ^ot,

feine fpateve öcrjenigc ^ans XDaUner» ((85il*(853, 0eft. (8?6J. Um öte ju jreibuxg

12^
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immer gepflegton Künftc öer ITIuftf un6 6cs (ßefangs, bk in 6cr ^8^(6—^85'^ erbauten

Kunft« unb ^eft^allc für ifjre ^cit ein tpürbigcs ^eim gcfunöcn, Ijaben Dorncljmlidj

3gnaj ^eim (geb. ^8^8, geft. \880) in 6en 3a^rcn ^8^^— ^8-^8, fpater (L^eobor
'

ZHoljr \862— ^867, ^rans f^aufer feit ^86^^, Karl 3fonmann, ^ermann Dimmler
(geb. ^8'^3, geft. l<)05), n>ie6crI?oIt (^88^ unb |,882) Don ^ranj Cifjt Ijior befudjt, ftclj

pcrbtent unb rüJjmlid) befannt gcmadjt, auf bem (Sobiete ber ^«ibuiger Kirdjen»

muftf feit ^8^ü bie 3rüber 3ol?annes unb (ßuftaü 5djtt)ei5er (jener geb. \H5[,

geft. ^882; biefer geb. [8^7, geft. ^9^6).

IDoUtc man bie Sdjrif tftellcr ^rciburgs cinfdjlle^lidj bcrDidjtcr loäljrcnb

bes ^9»"» 3^^?ft?""^frls aud> nur mit Hamen jur llufjätjlung bringen, fo tpürbe bas

Z)as ncnc Staötti)eater

im 3<J^r« 1*^39 aufgeftcllte Derseidjnis Don 76 iTTannern ber ^cber Ijcute minbeftens

um bas Dreifadje permcljrt ujcrben muffen. €s fönncn l^ier nur einige roenige

ber befannteftcn unb Dolfstümlid/ftcn genannt »erben, n>ie Karl von Sottecf unb

bie bcibcn (Scfdjicfjtfc^rciber ber Stabt, ^)einri(ij Sdjreibcr (geb. ^795, geft. \S72) unb

3ofcpt^ Saber (geb. \S07), geft. \885), bie geiftlictjen üolfsfdjriftfteller 2tlban Stolj

(geb. ^808, geft. \885) unb £)einrid} i)ansjafob (geb. ^837, geft. \^\6), ber Dichter

€mil <ßött (geb. ^86'^, geft. ^908). Don itjrer ober anberer IDerfc 3"^* ober von

ber jacf}Iiteralur Kenntnis ju geben, perbietet fid} ijkr, um fo mel^r, als aucf; bas

Ijeimatlidje Sdjrifttum ber neu5eit piel ron feiner frütjem Bobenftänbigfeit ein«

gebüßt unb ein mei^r meltbürgerlidjes (Gepräge angenommen ober aber immer
fc^euer in bie Rettungen unb 5^''f<i?"f*«" f'<^ geflüdjtct tjat.
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Die €ntn>t(r{un9 bes poiitifd^en Cohens tttSitAt mb 5es oU Staate*

bürqcr [xd} fühlenden Stabtbfitdccs manfe^aulk^n am («ftcn 6ie <Er9e&nt|f< öec

IDafjlcn jum €anMag feit \S\f) unb 5t;m Hetcfjstag fett \H7\. Vov 1.8S0 trat nocfj

bcv <£influj5 CibcralisTitns rorbon fdionb, bis 6cr 'KuUutfampf öcr ftcbjtacr

^a^i'e eine Detfc^iebun^ ju^unjicn öcr ^cnirumspatUn beujirfte^ mit öer feit

mw^tm Me SojIabemoYralie uitö öos frenwfeattfc^e Bfirgertnm in Me jü^rung
un6 Vertretung 6e& Polfes ft<^ teilen.

3n lotrlfcljdfllicfjt'r f)inftdj{ ift öie im 1}cihti \S\^ burd] 3:arcr 7(ucn5ec gegründete

erfte ^^ibrif (für ^Tchoricbcreitung) 5U nennen, ^cr br? 55!nT <^nbc bes 3*^^'^^^""^*^''^*5

ja^Ireid^e aiibere, ^utii teil pon IDeÜruf, gefolgt finb, öcnen aud^ enllpcedjenöc

namhafte <Sirfin6uiigen yxt Seite fte^en. <Cbenfo anfet^nlid^ I^at ftc^ öie ^at^I 5<t

grofen Kon^efc^äfte vermehrt, mit un6 neben benen aui; 6er fleine Kaufmanns«
m\b Klcinaemerbebctrieb »etteifeniö 5U gleicfjcr V}öi}t ficfj cntroicfclt ^aben. ilTit

beni iiuffdjirung bcs geiftigen I?at öcr bcs mirtfc^uf tlicftcn Ccbcns in ^^rei»

bürg im {^^'^'^ Ja^rl^unöect gleichen Schritt gehalten, ^tyn tarn junäc^ft bas mit

6et ^aapthaifyii \8^5 in BdM gefe^e mb feUöem in 5«i weitecn Cinien aus-

gebaute He^ oen Cifenba^nen aufecotbentib^ ju ilalten. Die alten Strafen iDurben

pcrbeffert, neue angelegt, mit flaunenerregenben Derfchrstoegen un6 Tcrfohrs»

mittein immer wac^fenöe i^anöelsoerbinbungen angefnüpft, fo baf es eine Cufl wat
5tt leben auc^ für öen Qanbel> unb (5ea>erbetcetbenben jeber ^ct. Das (9<« 3a^r*

ändert ^ot, |nmal in feiner 3n>ettcn ^älft*, hm StdMen flber^aupt nnb btt StoM
^eibwrf) im^efönbfce ungeahnte (£ntn>tcflungsmdgli(^feiten erfc^Ioffen: mit TXlad^

toav eine gans neue angebrodjen. Bis baf?in bilbete jebc Sfabt mit il^rer

Umgebung einen me^c ober lueniger abgefc^loffenen, burc^ bie Befd^ränfli^eit ber

Devfe^oer^dltniffe oielfoc^ eng begrenzten nHrtfdfafts^e^irt. <£rft bie tec^nifc^en

Ctrnngenfil^aften 5es 3a4t^n&c«ts ^obcn n>ie öie mdften an6ecn StAöte

fo aud; ^reiburg bici^t bepolfert unb \hm buvdf bie <Cingemeinbung ber näi^ften

Hadjbarortc (Süntcrstal unb baslad? (I89O/ 5<3^?ringcn (t906), Behenbaufen (\^QS)

unb Cittenipoiler {\%ö) eine nodf n\ä)t bagewefene Endbetonung pcrfd^afft. Damit
^at ftc^ bie ^a^l ber <£intPo^neE t>pn tunb (2000 im 3at}re [820 bis \870 auf

2^000 nnö bis ^eute auf 88000, alf» um melfc als 6as Siebenfache ocrme^:
eine für bie ^iefigen Perljältniffe beifpiellofc ^malfnii unb ber befte Seroeis für

eine entmtcflungsfäbigc ^ufu'U'/ fofcrn bie Stabt nur n>ic bistjer biejenigen f)anbeis«,

^riuerbs' unb Derfel^rsbebingungen ausbildet und ausnü^t, für wek^e bie 0rtS'

gelegent^eiten am günftigften find.

Der jängfte unb glänsendfte ttufftie^, deffen Segnungen bie Stadt ^rei*

bürg bis jur Stunbe fidj erfreut, ifl mit bem rfamcn unb ber 2(mtstätigfeit des

©berbürgcrmeifters (Dito IDinterer (geb. (H-^ö, geft. ^9t5), I8SS— 19^5, unjcrtrennlieij

unb aufs rüljmltc^ftc uccfnüpft. Die ©unft ber ^eit unb Per^ltniffe unb die

geifttge Begabung unb ^ä^igfeiten eines ebenf» veitbüilendeii vie ttntcme^tungS'

freudigen Ißemeinbe» und So^ialpolitifers find fk^ f^ier an^ ^üdlidffti begegnet,

um ber 5tabl ^reiburg ncnc ftoljc Batjncn 3U eröffnen. ITlan gebt mSA 511 rrcit,

UHMin mau fagt, baf ft* tTi öcn 25 3<*^"'i *>on ZPinterers ^Imfsjcil bas llngefidjt

ber Stabt Don <Srunb aus peränbert und erneuert ^at. (Er ^at es als feine iebens»

(26

Digitized by Google



aufgäbe bdrat^tet unö errcu^t, 6urd^ Sü^anuvuj neuer Dolfs« un6 ZnUtelf<^uIen

btn 8U6ungsftan5 6et 3«p9lferun9 i^ibcn, öurdj cjrogjügigc jScbening bee

Uniperfttätsanftalten bettn Cetftun^sfd^igfett mit auf 6ic gegenn^ärftge $u

brtnacn, öurcfi ^orbcrung ber Kunftfammlungcn, bcr l"^iWiolf^ f uni> bes lltdiws

audf iDettece Krcifc öcr Biirgerfcfjaft für (ßoroerbc, U)ifjcn)d?aft un6 Kunft 5U

intereffteren. Durc^ «Erbauung von luftigen, gefunöen Klemipol^nungen in ganzen

Straßenlagen unter ftdMtfcf^er Vtmaltm^ was «r bcftrebt, Me CcbcRS^dltnnd Öev

untern Poifftflaffen )u heben, übert^aupt bie €(<fun2^itsper^ältntff« 6<t Stobt |u

üerbeffern un6 in 6cr l!\i\;clu!u' ^o5 Jtrmentrcfcns ÜTTnftL-r.-fHtir.r? 511 [ctftcn. <5?

ift faum eine Slra^c öcr Slaöt un6 6cs StabtbuTui^, fauin citic rilnla^o, fuuiu ein

beöeutcnöeres -i^auo^erf, bas md^t an feine unerniüblid} tätige uu6 giuilic^c I)an6

imafyiU, TSSUs in aUcm genommen barf gefugt »ctben, baf fein ZITenfci|enaItev

bec gonjcn 800jät}rigen Vergangenheit ^Tciibttvgs ein äf}nltci| rafc^ entftanbene» unb
arcf;:iriige5 Btib bcs ^ortffirttts unb 2Iuffchn>ungs aufrocift rote bas Ict^trcrgangcne,

mit ^cl bk JImlSjCtt IPintcrers 5ufammenfäIIf. Cobt unb bLniniiiöcrt man bas

;;jrciburg bec ^o^re \S83—\^\5, fo lobt urib rutjmt man ttjn, feine nadj aücn Seiten

anregenb unb befinutytenb «itfenbe perfönlic^feit, feine €nlfd)liegungs> unb IDIOens«

fraft, feinen guten <ßeift in allem, n>as er angriff, wie betfpiebmeife 6ie fc^totertge

€igentuinsfrage unb bie brtngenbc Pflege bes ZHünflers: siDci Dinge, bie er ju

allacmeinffcr ;1>ufricbcnbcit unb für alle ^^funft gelöji ^at.

^bec fauiit ijatle IDtnterer bos Steuer ber StaM aus bec ^anb gegeben, fo

mar ondf fc^on bas XDeltgewittev losgebtoc^, bos mit noäf nl* bogeuxfener notur*

gewaltiger IPud^t unb J^eftigfeit über ganj €uropa ftd; entlub unb bos geliebte

Patcrianb bis jur Pcrnidjtung traf. Ztuc^ ber Sau ber Stabt ^rctburg n?anft unb

weidet in feinen ^ugen unter ben bem grofen ©eiPttter gefolgten Stürmen politifc^er

unb tpirtfcf)aftlid}er llnrul^en unb Umwälzungen; bod} bleibt ber Stabt mit bem
ganjcn 2Seic^e bie Öffnung, baf fie, wi« fo oft f^n, anc^ btesmal als HA^rboben

eines neuen <5eiftes unb neuen 2(uffcf)n>ungs fic^ erweifen sterbe, U^rem Icamcn

gelreu: eine freie 3urg bAcgerli^lcr (Drbnung, 451ei<^bere<^t^nng unb IPo^lfal^cl.
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